SIEVERT SUCHT
FÜR UNSEREN STANDORT IN OSNABRÜCK EINE
SERVICEKRAFT BISTRO (M/W/D) AUF TEILZEITBASIS
Wi r sind ein interna tionaler Anbieter für nachhal tige Sys tem-Baus toffe in Premiumqualitä t und
intelligent vernetzte Logis tik aus einer Hand. Als mi ttels tändisches Fa milienunternehmen sind wi r mi t
über 1.700 Mi ta rbeitern an rund 60 Sta ndorten i n Deutschland, Europa und China aktiv.
UNSER ANGEBOT – IHRE CHANCE
Si e s uchen nicht einfach einen Job, s ondern möchten etwas bewegen? Bei uns erwartet Si e ein
Umfel d, das Ihre Qua lifikation und Ihren Ei nsatz zu s chätzen weiß.
ZU IHREN AUFGABEN ZÄHLEN:
e Verwa ltung der ei ngehenden Es sensbestellungen für unseren Li eferanten liegt
▪ Di
gemei nsam mi t unserem Ei nkauf i n Ihrer Ha nd
s orgen für di e pünktliche Vorbereitung der gelieferten Speisen zum Verzehr und
▪ Sihäendigen
diese a n di e Mi tarbeitenden a us

▪
▪
▪

Ihnen obliegt die Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs des Bi strobetriebs
Di e Betreuung des Geträ nke - und Ka ffeeautomaten liegt i n Ihrer Ha nd

▪

Di e Betreuung des Ca terings bei Veranstaltungen i n unseren Konferenzräumen rundet Ihr
Aufga bengebiet a b

Si e unterstützen unsere Mi tarbeitenden a m Empfang und s ind verantwortlich für di e
Bewi rtung unserer Besucher*innen

WAS BIETEN SIE?

▪
▪
▪
▪
▪

Si e ha ben eine schnelle, saubere und zuverlässige Arbeitsweise und sind s ich über den
vera ntwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln bewusst
Auch i n s tressigen Höchstzeiten bewahren Si e Ruhe und l assen s ich ni cht von Ihrer
Arbei ts weise abbri ngen
Si e verfügen über gute Deutschkenntnisse
Ei n s ervi ceorientiertes und freundliches Auftreten i st für Si e selbstverständlich
Idea lerweise konnten Sie bereits erste Erfa hrungen i n einem Restaurant oder i n einer
Ka nti ne s ammeln

WAS WIR IHNEN BIETEN:
Als modernes Unternehmen bieten wi r Ihnen mehr als eine leis tungs gerechte Vergütung. Bei uns
können Sie a uch Mi ta rbei ter-Benefi ts wie Mi ta rbei terra ba tte sowie Fahrrad- und Technik-Leasing
nutzen. Zusä tzli ch bri ngen wi r Sie mi t regel mä ßi gen Wei terbildungen berufli ch na ch vorn. Fla che
Hiera rchien mi t kurzen Ents chei dungs wegen bieten Frei rä ume und sorgen für effi zientes Arbei ten
i n ei nem a ngenehmen Betriebsklima.
STARTEN SIE BERUFLICH DURCH. MIT UNS.
Di e Tä ti gkei t wi rd vormi tta gs zwis chen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr a usgeführt. Senden Sie uns Ihre
aussa gekrä ftigen Bewerbungsunterlagen, unter Anga be Ihrer Kündi gungsfris t und
Gehal ts vors tellungen, per E-Mail (recrui ti ng@sievert.de) oder nutzen Sie unser Onli neBewerbungsformular. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertra ulich.
Wenn Sie vorab Fra gen ha ben, s teht Ihnen Fra u Cori nna Egbert unter der Tel . 0151 - 29706645
gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!
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