
          

Hauswirtschafter/in oder Köchin/Koch (w/m/d)

wabe e. V. ist ein gemeinnütziger Verein in Erlangen, der sich der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen verschrieben hat. Gemäß dem Motto „Ohne Angst verschieden sein können“ 
strukturiert wabe e. V. die Lebensbereiche Arbeit, Wohnen und Freizeit Betroffener und fördert so eine eigenverantwort-
liche Lebensführung. Zur Verstärkung unseres Teams in wabene - Begegnungen im Zentrum suchen wir ab sofort eine/n

   
In wabene findet man einen Café- und Bistrobereich, eine Tagesstätte sowie ein Begegnungszentrum mit offenen nieder-
schwelligen Kontakt- und Begegnungsangeboten. Im Zentrum steht immer der Leitgedanke der Inklusion, der Menschen 
mit Behinderung die gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen will. Diesen Ansatz leben wir 
auch in unserem Bistrobereich: Wir beschäftigen Menschen mit und ohne psychische Erkrankung gleichermaßen. Wir 
bieten einen täglich wechselnden und frisch zubereiteten Mittagstisch an und legen dabei Wert auf beste und natürliche 
Zutaten von Erzeugern aus der Region und stimmen unsere Gerichte saisonal auf die jeweilige Jahreszeit ab. Zudem 
bieten wir eine schmackhafte und qualitativ hochwertige Auswahl an Snacks, selbstgebackenen Kuchen und Torten an.

Ihre Aufgaben:
w	Speisenzubereitung nach Speiseplan und Rezeptkarten
w Anleitung des Bistropersonals bei der Zubereitung von Speisen und bei der Gästebewirtung
w Durchführung und Organisation von Caterings/Privatfeiern in Absprache und Zusammenarbeit mit der Bistroleiterin
w Verantwortung für Lagerverwaltung, Warenannahme, Prüfen der Liefermengen und deren Qualität
w Einhaltung gesetzlicher Richtlinien für Arbeitssicherheit und der Hygienevorschriften laut HACCP 
w Erledigung notwendiger Vorbereitungsmaßnahmen 
w	Arbeitszeit: 30 Wochenstunden während der Öffnungszeiten von 10:00 bis 18:00 Uhr 
w	bei gelegentlichen Sonderveranstaltungen Bereitschaft zur Arbeit in den Abendstunden bzw. am Wochenende

Wir bieten Ihnen:
p Mitarbeit in einem jungen, motivierten und freundlichen Team
p eine auf zwei Jahre befristete 30 Std./Woche-Stelle mit der Option auf Übernahme 
p strukturierte Einarbeitung
p Bezahlung nach Haustarif

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen, gerne auch per E-Mail, an:
wabene - Begegnungen im Zentrum
Daniel Köpplinger
Henkestraße 53         
91054 Erlangen
Tel. 09131 92078-53
d.koepplinger@wabe-erlangen.de


