Enga
agiert. Parrtnerschafftlich. Kom
mpetent.

Die CEBONA Gruppe sind
s
bundesweit ag
gierende Dienstleistu
D
ungsuntern
nehmen mit
m ca. 2.0
000
Mitarrbeiterinnen und Mita
arbeitern im
m Bereich Facility Managemen
M
nt. Schwerp
punkt unse
erer Tätigk
keit
sind die Bereich
he Catering
g, Unterhaltsreinigun
ng und Med
dizintechnik.

Fü
ür unsere B
Betriebsstättte im Joha
anniter-Stiftt Gronau su
uchen wir ab
a sofort in Teilzeit (30
0h/Woche)
einen

K
Koch (m//w).
Ihre Aufgabe
en:
• Speisenp
produktion von
v Kalt- und Warmve
erpflegung nach Reze
eptur
• Einhaltun
ng des vorg
gegebenen Wareneinssatzes und der Rezep
pturwerte
• Mithilfe b
bei der Speisenverteilu
ung und Po
ortionierung
g
• Warendissposition, -kontrolle un
nd -lagerun
ng
• Reinigung der Lage
erräume und Produktio
onsstätten, Geschirr-, Topf- und Geräterein
nigung,
Abfallentssorgung
• Gewährle
eistung von
n HACCP im
m Zuständiigkeitsbere
eich
• Einsatz u
und Pflege der zur Auffgabenerle digung übe
erlassenen technischeen Gerätschaften
Ihr Qualifikattionsprofil:
• abgeschllossene Be
erufsausbild
dung als Ko
och/Köchin oder als Hauswirtsch
H
hafter/in sowie
mehrjährrige Berufse
erfahrung wünschens
w
swert
• fachbezo
ogene Kenn
ntnisse aus
s dem Bere
eich System
mgastronom
mie, vorzugssweise derr Senioren-- /
Gemeinsschaftsverpflegung
• selbstständige und systematis
sche Arbeitssweise
• Flexibilitä
ät, Teamfäh
higkeit und Belastbarkkeit
• Fähigkeitt zur angem
messenen Kommunika
K
ation und zum
z
einwan
ndfreien Um
mgang mit Mitarbeitern,
Bewohne
ern, Kunden
n und Vorg
gesetzen
Wir
W bieten Ih
hnen:
• einen verrantwortung
gsvollen Au
ufgabenberreich in einem innovativen Diensstleistungsu
unternehme
en
• Weiterbild
dungen, in denen Sie
e Ihre Kenn tnisse erne
euern und vertiefen
v
köönnen
• leistungsgerechte Vergütung
V
Ha
aben wir Ih
hr Interesse
e geweckt?
? Dann fre uen wir un
ns auf Ihre Bewerbun g an CEBO
ONA GmbH
H, im
Jo
ohanniter-S
Stift Gronau
u, z. Hd. He
errn Jochen
n Kutscher,, Junkernstraße 6, 310028 Gronau (Leine).
el.: +49 (5182) 90887-650
Te
der per Em
mail an: joch
hen.kutsche
er@cebona
a.de
Od
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e

