Die Firma JOS – Jenaer Objektmanagement- und Servicegesellschaft mbH als
einhundertprozentige Tochter des DRK KV Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V. sucht eine/n
motivierte/n Speisenfahrer/in und Spüler/in in Personalunion für unsere Systemküche
in Jena-Isserstedt für 30 Wochenstunden.
Zu Arbeitsbeginn wird das bis dahin angefallene Kochgeschirr in unserer
Industriespülstrecke hygienisch gereinigt. Im Anschluss wird das frisch
gekochte Mittagessen durch Sie an verschiedene Standorte in Jena und dem
Umland transportiert um danach das vom Vortag aufgenommene
Transportgeschirr sowie das verbliebene Kochgeschirr im Team hygienisch
zu reinigen und für den Folgetag bereitzustellen.
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.
Durch unser starkes Wachstum benötigen wir Verstärkung:
Sie…

sind körperlich belastbar und ein sicherer Autofahrer für unsere
Lieferwagenflotte (VW-T5/T6/Caddy).
haben technisches Verständnis um unsere Industriespülstrecke zu bedienen
und zu pflegen sowie ein Auge für Sauberkeit und Ordnung.
sehen die Arbeit mit anderen Menschen, besonders wenn es um den
täglichen Kontakt 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 von Montag bis
Freitag 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
e-mail: karriere@jos-gmbh.de

Bewerbungskosten sowie eventuell anfallende Fahrtkosten werden von der JOS GmbH nicht
erstattet.
Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Bewerbung auf die Ausschreibungsnummer AS-2017-GC007.

