___________________________________________________________________
Die Regnitz-Werkstätten gGmbH in Erlangen ist eine Einrichtung der Lebenshilfe Erlangen und betreut
zurzeit rund 280 Menschen mit Behinderung in den verschiedenen Abteilungen. Unter dem Leitgedanken
„Ein Leben so normal wie möglich“ begleiten wir vor allem Menschen mit geistiger und mehrfacher
Behinderung und ermöglichen ihnen gesellschaftliche Teilhabe.
Wir suchen für den Produktionsbereich Küche, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, vorerst befristet bis
31.07.2020, einen

Koch oder Küchenhilfskraft (m/w/d)
in Teilzeit mit 20 Wochenstunden.
Wir bieten Ihnen…
• Raum für Ideen und Engagement
• einen sicheren und modernen Arbeitsplatz
• Vergütung nach Haustarif (angelehnt an TVöD-Kommunal) – Entgeltgruppe 2 oder 5, je nach
Qualifikation
• Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision
• finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung
Sie möchten bei uns…
• zusammen mit Menschen mit und ohne Behinderung im Team arbeiten
• die Herstellung des Mittagessens (Verantwortung für Posten) für interne und externe Kunden in der
Küche der Regnitz-Werkstätten oder in der Kantine des Landesamtes für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit übernehmen (in der Funktion als Koch) bzw. bei der Herstellung des
Mittagessens mitwirken (in der Funktion als Küchenhilfskraft)
• bei der Herstellung von Sonderbestellungen mitwirken
• am Einkauf von Lebensmitteln und in der Qualitätskontrolle mitwirken (in der Funktion als Koch)
• Spül- und Reinigungsarbeiten verantwortlich ausführen
und verfügen über…
• eine abgeschlossene Ausbildung als Koch/Köchin oder alternativ eine Helferausbildung im
Lebensmittelbereich, jeweils mit Berufserfahrung
• Vorerfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung wäre wünschenswert
• Kreativität und Leidenschaft für gesunde und hochwertige Küche sowie Erfahrungen in der
Arbeitssicherheit und Hygiene
• kommunikative Kompetenzen und den Willen, im Team zu arbeiten
• einen PKW-Führerschein
Interesse? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen!
Bewerber/innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

_______________________________________________________________
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 19_921 schriftlich –
gerne per E-Mail (eine PDF-Datei mit maximal 3 MB) – an:
Regnitz-Werkstätten gGmbH
Herr Matthias Laue
Goerdelerstr. 3 , 91058 Erlangen
Tel: 09131-7671-20
E-Mail: info@regnitz-werkstaetten.de
Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen leider nicht zurückgeschickt werden können.

www.lebenshilfe-erlangen.de

