Die Firma JOS – Jenaer Objektmanagement- und Servicegesellschaft mbH als
einhundertprozentige Tochter des DRK KV Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V. sucht eine/n
motivierte/n Servicekraft / Küchenhilfe für die Gemeinschaftsverpflegung in einem
Seniorenheim in Jena Winzerla in drei Schichten die sich von 04.30 Uhr bis
20 Uhr erstrecken
Die JOS GmbH bietet innovative Lösungen für eine hochwertige und ausgewogene
Essenversorgung von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen sowie dem gesamten
Spektrum der Gemeinschaftsverpflegung an. Unser Team achtet auf gesunde und
ausgewogene Kost und reagiert flexibel auf Wünsche unserer Kunden.
Um eben diesen Wünschen und den steigenden Anforderungen gerecht zu werden suchen
wir Verstärkung für unser Team in einem von uns bewirtschafteten Seniorenheim in Jena
Winzerla.
Sie…

verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung im oben genannten
Berufsbild oder bringen erste Erfahrung in der Gastronomie mit und können
damit die üblichen Küchenaufgaben wie Brote belegen, Salate zubereiten,
Kuchen schneiden, kleinere Speisen zubereiten, Speisen portionieren sowie
alle Spül- und Hygieneaufgaben sowie deren Dokumentation zügig und sauber
erledigen. Die Mehrzahl der Speisenkomponenten wird zentral produziert und
erfährt durch sie vor der Speisenausgabe die letzte Qualitätskontrolle.
sind versiert im Umgang mit Lebensmitteln.
sehen die Arbeit mit anderen Menschen, besonders wenn es um die
Zubereitung hochwertiger Speisen geht als Bereicherung.
verfügen über sichere und anwendungsbereite Kenntnisse in den Bereichen
Lebensmittel- und Personalhygiene.
sind zuverlässig, freundlich und Sauberkeit ist für Sie selbstverständlich.

Wir…

bieten
Ihnen
eine
professionelle
Anstellung
bei
leistungsgerechter Bezahlung, Aufstiegschancen, Zeitzuschläge,
ein sicheres, pünktliches Einkommen, eine sichere unbefristete
Anstellung bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden
die sich im fairen Dienstsystem aus Frühschichten, Spätschichten
und auf einzelne Wochenenden und Feiertagen verteilen.

Wir…

hoffen mit dieser Ausschreibung Ihr Interesse geweckt zu haben und freuen
uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
laden ausgewählte Bewerber zu einem persönlichen Gespräch ein.

Ihr Kontakt:

JOS – Jenaer Objektmanagement- und Servicegesellschaft mbH
Dammstraße 32 | 07749 Jena
z.Hd.: Herrn Wächter

Bewerbungskosten, sowie eventuell anfallende Fahrtkosten werden von der JOS GmbH nicht
erstattet.
Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Bewerbung auf die Ausschreibungsnummer AS‐2014‐GC‐
007.

