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Die Kochwerk Heidelberg GmbH ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Klinik Sankt 
Elisabeth gGmbH. Gemeinsam versorgen wir mit unserer modern ausgestatteten Küche 
jährlich ca. 5.000 Patienten, die in unserem Haus lebenden Ordensschwestern und unsere 
Mitarbeiter/-innen.  
Ob großes festliches Bankett mit Geschäftspartnern oder eine Geburtstagsparty im 
Familienkreis, ob Catering für einen Kongress oder Hochzeitsfeier:  Kochwerk bietet darüber 
hinaus eine große Vielfalt an Leistungen für unterschiedlichste Veranstaltungen.  
 
Zur Unterstützung des motivierten Küchenteams suchen wir flexible und engagierte  
 

Hauswirtschafter/innen bzw. Beiköchinnen/Beiköche und Spülkräfte 
in Voll- und Teilzeit  
 

Ihre Aufgaben 
- Als Teammitglied (m/w) sorgen Sie zusammen mit der gesamten Küchenmannschaft für ein beson-

deres kulinarisches Erlebnis unserer Patienten und Gäste. Dabei unterstützen Sie unsere Köche 

bei der Vorbereitung von Speisen der warmen und kalten Küche. 
- Sie sind in der warmen und kalten Küche verantwortlich für die professionelle und hochwertige Ver-

arbeitung von frischen Waren 
- Im Spätdienst erledigen sie alle anfallenden Aufgaben wie z. B. Ausgabe, Platten richten usw. 
- Unterstützung der Essensausgabe  
- Reinigung des Verpflegungsbereiches 
- Mithilfe im Cateringbereich 
- Service bei Veranstaltungen 
- Reinigungsarbeiten in der Spülküche 
- Arbeiten nach den HACCP-Verordnungen   

 
Ihr Profil 
- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Hauswirtschafter/in oder eine vergleichbare Ausbil-

dung z. B. Beiköchin, Beikoch 
- Sie haben in diesem Bereich bereits Berufserfahrungen sammeln können 
- Für diese Aufgabe verfügen Sie über eine aufgeschlossene und positive Ausstrahlung auch in 

Stresssituationen. Sie sollten Freude am Umgang mit Lebensmitteln haben und Erfahrung in der 
Küche mitbringen 

- Sie sind selbständiges und umsichtiges Arbeiten gewöhnt, besitzen zusätzlich Teamgeist und sind 
belastbar und flexibel 

- Idealerweise besitzen Sie die Führerscheinklasse B. 
 

Wir Bieten 
- Gute Verdienstmöglichkeiten 
- Einen sicheren Arbeitsplatz 
- Mitarbeit in einem motivierten, dynamischen Team 
 

Ihre Bewerbung 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 
info@kochwerk-heidelberg.de 
Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.kochwerk-heidelberg.de und verschaffen Sie sich 
einen ersten Eindruck über uns.            


