Das Sanatorium Kassen bietet Menschen mit einer psychischen Erkrankung seit über 40 Jahren ein
Zuhause in familiärer Atmosphäre. In unserer besonderen Wohnform und unserer Ambulanten
Assistenz betreuen wir Bewohner und Klienten mit Herz und Leidenschaft.
In unserem Angebot der besonderen Wohnform, das Herzstück unserer Einrichtung, betreuen wir 83
psychisch erkrankte Erwachsene. Die Verpflegung unserer Bewohner ist uns ein besonderes Anliegen.
In unserer hauseigenen Küche bereiten wir täglich drei Mahlzeiten bestehend aus Frühstück,
Mittagessen und Abendessen zu. Hierbei verwenden wir frische Lebensmittel, die möglichst regional
bezogen werden. Unser Ziel ist es, durch ein abwechslungsreiches und schmackhaftes Speisenangebot
Bewohner und Mitarbeiter in höchstem Maße zufrieden zu stellen und qualitativ hochwertige Speisen
anzubieten.
Zur Verstärkung unseres Küchenteams freuen wir in uns auf eine neue/n Kollegin / Kollegen als

Küchenhilfe (w/m/d)
in Teilzeit

DEINE AUFGABEN
Als Küchenhilfe bist Du im Sanatorium Kassen nicht lediglich ein Handlanger. Wer jemals mit
seiner Familie in der Küche stand, der kennt die Spielregeln: Einer sagt wo es lang geht, aber alle
kochen zusammen! Wenn Du also Spaß an der Zuarbeit in der Küche und eine Leidenschaft für
das Zubereiten von Speisen hast, dann bist du bei uns genau richtig.
Konkret erwarten dich folgende Aufgaben:
•

Du unterstützt bei der täglichen Zubereitung der Mahlzeiten von Frühstück, Mittagessen und
Abendessen für unsere Bewohner zu.

•

Du bereitest Beilagen und einfache Gerichte unter Anleitung zu.

•

Du führst mit den Kollegen die Speisenausgaben und -verteilung in unserem Esszimmer durch.

•

Du übernimmst allgemeinen Reinigungsarbeiten in der Küche, im Spülbereich sowie im Lager
und gewährleistet eine gute Ordnung und Sauberkeit in der Küche.

•

Du pflegst und kontrolliert alle verwendeten Materialien und Küchengeräte.
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DEIN PROFIL
•

Die Qualifikation ist für uns nicht das Entscheidende: Wichtiger ist, dass du Freude daran hast,
mit frischen Produkten zu arbeiten und bei der Zubereitung von individuellen Speisen zu
unterstützen.

•

Du bringst erste Erfahrungen im Umgang mit Lebensmitteln mit.

•

Du legst Wert auf eine sorgfältige, zuverlässige und saubere Arbeitsweise.

•

Neben einer guten Zusammenarbeit im Team, hast du Interesse an dem Kontakt mit unseren
Bewohnern.

•

Du arbeitest flexibel im Schichtdienst und teilst dir die Wochenenden und Feiertage
gemeinsam mit deinen Kollegen auf.

DEIN ARBEITGEBER
Ein familiäres Ambiente schreiben wir nicht nur für unsere Bewohner groß, sondern liegt uns auch
bei unseren Mitarbeitern sehr am Herzen. Als zertifizierter familienfreundlicher Arbeitgeber ist es
für uns selbstverständlich, Arbeitszeitmodelle flexibel zu gestalten und dich bei Bedarf bei der
Kinderbetreuung zu unterstützen. Unser Leistungsanspruch ist hoch, ebenso wie unser Streben
nach Work-Life-Balance. Schließlich geht es uns um eine langfristige Zusammenarbeit mit dir und
nicht um eine kurze Stippvisite. Freu dich auf ein motivierendes Arbeitsumfeld, flache Hierarchien,
ein erfrischendes Arbeitsklima unter modernsten Arbeitsbedingungen.

Familienfreundlicher Arbeitgeber

Zahlreiche
Fortbildungsmöglichkeiten

Fitness & Entspannung
(u.a. Yoga, E-Bikes, Fahrradwerkstatt)

Monatlicher Tankgutschein

Gesunde Ernährung am
Arbeitsplatz

Arbeiten mit Herz in einem
multiprofessionellen Team

Nun, es ist Zeit dich kennenzulernen. Wir freuen uns auf deine Nachricht oder deinen Anruf.
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