Der Gemeinnützige Verein für Sozialeinrichtungen
Blankenburg e. V. (GVS), mit seinen insgesamt rund 300
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, hat es sich
zur Aufgabe gemacht, Menschen in allen
Altersgruppen und Lebenslagen zu unterstützen, zu
betreuen und zu versorgen. Mit unseren Einrichtungen der
ambulanten und stationären Pflege sowie mit unserem
geschützten Wohnen für Menschen mit Behinderungen,
unseren Wohnangeboten und nicht zuletzt unseren fünf
Kindertageseinrichtungen sind wir seit 30 Jahren
anerkannter Dienstleister für soziale Hilfen im Zentrum des
Landkreises Harz.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:

Küchenhilfe/Servicekraft (m/w/d)
Teilzeit, 30 Std. pro Woche

Was wir Ihnen bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

einen sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung & regelmäßigen
Gehaltssteigerungen (Vergütung nach ETV-PTG (PARITÄTISCHER Entgelttarifvertrag)
eine zusätzliche Altersvorsorge – wir denken auch an Sie und zahlen für Sie mit in die
Zusatzversorgungskasse ein
Sonderzahlungen, Schichtzulagen sowie Sonn- und Feiertagszuschläge
30 Urlaubstage pro Jahr + 2 „GVS-Feiertage“ (Weihnachten & Silvester) – hierfür müssen Sie keinen
gesonderten Urlaub nehmen
betriebliche Gesundheitsförderung – von Sportkursen bis Gesundheitsseminaren ist alles dabei
vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
faire, verlässliche Dienstplangestaltung
ein tolles, engagiertes Team & ein vertrauensvolles Miteinander
Kinderbetreuungszuschuss

Das erwartet Sie bei uns:
•
•
•
•
•
•

Mitwirkung bei der Herstellung von Speisen und Getränken
Zusammenstellung und Austeilen von Speisen und Getränken
Bedienen im Speisesaal und Bewirtschaftung hausinterne Cafeteria
Warenannahme inkl. Kontrolle auf Vollzähligkeit sowie Warentransport und sachgerechte
Einlagerung in die Lagerräume
Einhaltung des Hygienestandards und der Vorschriften im Küchenbereich
Reinigen des Küchenbereiches und der Lagerräume

Wenn Sie …
•
•
•
•
•
•
•

motiviert und körperlich belastbar sind
bereit sind an Wochenenden und an Feiertagen zu arbeiten
im Besitz eines gültigen Gesundheitszeugnisses sind
über eine zuverlässige, flexible und dynamische Arbeitsweise verfügen
sich durch Ihr kollegiales und soziales Denken auszeichnen
eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit besitzen
ein Organisationstalent sind

Sie suchen einen Job mit Perspektive und wir konnten Ihr Interesse wecken?
Dann bewerben Sie sich gerne direkt oder rufen uns an.
Personalwesen
Telefon: 03944 / 921 122
E-Mail: bewerbung@gvs-blankenburg.de
GVS Blankenburg (Harz) e. V.
Waldfriedenstr. 1b
38889 Blankenburg

