
Die Adelheid-IN gGmbH ist eine Gesellschaft der Stadtmission Magdeburg, die seit 135 Jahren in der Stadt Magdeburg etab-
lierter Träger der Eingliederungs- und Altenhilfe sowie von verschiedenen Beratungsangeboten ist. Um auch künftig zukunfts-
fähig zu sein stellt die Adelheid-IN sich neu auf, u.a. mit jungen und agilen Arbeits- und Selbstverantwortungsstrukturen, 
sowie neuen Arbeitsfeldern.

Sie sind freundlich und motiviert, bringen Herz, Verstand und Empathie für diesen wichtigen Teil unserer Gesellschaft mit? 
Dann ist es perfekt! Wir besetzen in Teilzeit (teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende mit der Besonderheit, dass sie einen Grad der 
Behinderung von 50% oder 30% und gleichgestellt sind). Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt eingestellt.

Gerne beschäftigen wir auch Berufsanfänger*in. Sie können bei uns ihre ersten, beruflichen Erfahrungen sammeln und voll-
enden durch diese Erfahrungen Ihre Ausbildung, oder wir qualifizieren Sie für ihr spezifisches Arbeitsfeld. 

Wir bieten Ihnen:  
- tarifliche Bezahlung (Branchentarif)  - 30 Tage Urlaub
- ein erfahrenes und fähiges Team  - großzügige Ermöglichung von Fort- und Weiterbildungen 

Bei uns erhalten Sie eine tarifliche Bezahlung (Branchentarif) mit Ergebnisbeteilungung sowie Zusatzleistungen wie ein 
umfangreiches System der betrieblichen Gesundheitsförderung (mit CashBackSystem), familiäre/private Berücksichtigungen 
(Einflussnahme auf die Dienstplangestaltung) und die großzügige Ermöglichung von Fort- und Weiterbildungen.

Ihr Profil  

- eine Ausbildung in der Hauswirtschaft, in der Hotellerie oder Gebäudereinigung von Vorteil 
- Spaß und Begeisterung für Ihren Beruf und Freude am Umgang mit älteren Menschen
- Berufserfahrung im Bereich Service wünschenswert - gute Auffassungsgabe Zwecks Übernahme von Aufträgen
- höfliche Umgangsformen und gute Deutschkenntnisse - Kommunikationsfreudigkeit    
- Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, zeitlich flexibel 

Ihre Aufgaben

- verantwortlich für einen reibungslosen Serviceablauf - Service von Speisen und Getränken
- Betreuung und Beratung unserer Gäste   - kundenorientierte Behandlung von Reklamationen
- zuverlässige Umsetzung / Übernahme von Aufträgen - evtl. Reinigungsarbeiten
- fachgerechte Nutzung, Pflege und Reinigung der verwendeten Geräte und Materialien

Die Adelheid-IN gGmbH sucht zum nächstmöglichten Zeitpunkt  

Küchenhilfe / Servicekraft in Teilzeit 20-30h (m/w/d)

Bewerbungsunterlagen (max. 5 MB) ab sofort an:

Adelheid-IN gGmbH
Geschäftsführung Herr Hirsch 
Leibnitzstrasse 4
Tel. +49 172 8058436
Mail. karriere@magdeburgerstadtmission.de

Du willst dich beruflich verändern.

Dann bist du bei uns richtig.


