
 

 

 

Ihr Job: Mitten im Leben! 

Willkommen bei apetito catering, einem der führenden Catering-Unternehmen in Deutschland! Mehr als 4.700 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sorgen in den Häusern unserer Kunden – das sind Betriebsrestaurants, Kliniken, Senioreneinrichtungen, Schulen 

und Kitas - für gesundes, leckeres Essen, das Spaß macht. Werden Sie einer davon. Arbeiten Sie mitten im Leben, mit Herz und 

kulinarischem Verstand. Und entdecken Sie Entwicklungschancen, die beispielsweise vom Beikoch bis zum Betriebsleiter reichen 

können! 

 

Freuen Sie sich auf einen Job nach Ihrem Geschmack in einer von der KSG Krankenhaus Servicegesellschaft mbH bewirtschafteten 

Klinik als 

 

 

 

am Standort: 15890 Eisenhüttenstadt (inkl. Wochenend- und Feiertagsarbeit, Vollzeit, 40 Std./5-Tage-Woche) 

Wenn in einer Klinik auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz kommt (und die Genesung unterstützt), Patienten, Mitarbeiter und 

Besucher gute Laune bekommen – dann sind Sie mittendrin in unserem Geschäftsbereich Care! Hier machen Sie sich als Teil eines 

engagierten Teams daran, morgens eingegangene Patientenwünsche für das Mittagessen umzusetzen, eine Kleinigkeit für Besucher 

bereitzuhalten oder die Mitarbeiter mit ausgewogenen, leckeren Mahlzeiten zu stärken. All das verantwortungsbewusst und mit 

einem Gespür für die unterschiedlichen Zielgruppen in einer Klinik. 

 

Darauf haben Sie Appetit: 

• Als engagierte Diätassistentin bzw. engagierter Diätassistent werden Sie in der Klinik zum wertvollen Mitglied des Küchenteams: 

Schließlich verstehen Sie es wie kaum jemand sonst, Diätmahlzeiten und Sonderkostformen so schmackhaft wie nur möglich 

zuzubereiten! 

• Regelmäßig stimmen Sie sich mit den behandelnden Ärzten und der Betriebsleitung ab und sorgen so dafür, dass Ihre 

Speisepläne und Mahlzeiten auf einer soliden Basis aufbauen. 

• Mit einem Ohr für die Bedürfnisse von Patienten beraten Sie rund um notwendige Diäten und finden die perfekte Mischung aus 

gesund und dennoch lecker. 

• Klar, dass Ihren individuellen Diätspeiseplänen eine sorgfältige Nährwertberechnung zugrunde liegt – und dass Sie 

kontinuierlich kontrollieren, wie es mit der Diät läuft.  

Damit bringen Sie uns auf den Geschmack: 

• Abgeschlossene Ausbildung zur Diätassistentin bzw. zum Diätassistenten 

• Mindestens erste Erfahrung in einem vergleichbaren Job in der Gemeinschaftsverpflegung, gerne im Pflege-/ 

Gesundheitsbereich, und entsprechendes Fachwissen rund um Diätetik und Sonderkostformen 

• Freundliche, aufgeschlossene und warmherzige Persönlichkeit, die serviceorientiert und zügig arbeitet, Teamplay schätzt und 

das alles mit einer großen Portion Engagement kombiniert 

Das wollen Sie? Das können Sie? 

Ob Sie Küchen- oder Hotelerfahrung haben oder Quereinsteiger sind, ob Sie frisch von der Schule kommen oder einfach  

Ihr kulinarisches Geschick einbringen möchten – wir geben Ihnen die Möglichkeit, in unser Geschäft hineinzuwachsen  

und sich und Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Und wir sorgen dafür, dass Sie Beruf und Familie vereinbaren können. 

Klingt lecker? Dann nichts wie her mit Ihrer Online-Bewerbung unter https://bit.ly/2Vtmg7k oder über den QR-Code.  

Falls dieser Job Ihren Geschmack nicht ganz trifft: Auf www.apetito-catering.de/jobs haben wir noch mehr im Angebot.  

 


