
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
        +  Unsere Benefits 

 
 

 
 

 
 

Verstärken Sie uns in Teilzeit als 

Servicekraft (m/w/d) Menüerfassung 

Standort: Offenbach 

 
Die Sana-Catering-Service GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Sana Kliniken 
AG, eine der größten privaten Klinikgruppen in Deutschland. Mit bundesw eit 
nahezu 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten w ir unseren Kunden im 
Gesundheitsw esen innovative und wirtschaftliche Lösungen im Bereich der 
Patienten- und Mitarbeiterversorgung sowie auch im Veranstaltungswesen an. 
Hierbei setzen w ir auf Best Practices, innovative Ansätze und gew ährleisten 
Wachstum und Betriebssicherheit im Tertiärbereich für unsere Kunden. 

 

+ Ihre Aufgaben bei uns 

· Elektronische Abf rage und Erf assung der Menüwünsche unserer Patienten 

· Beratung der Patienten zu den einzelnen Mahlzeiten und Kostf ormen 

· Tätigkeitsbezogene Dokumentation 

· Ordnung und Sauberkeit auf  der Ihnen zugewiesen Station inklusiv er der Umsetzung des 

HACCP Konzeptes 

 

 

+ Sie passen zu uns, wenn… 

· Sie bereits erste Beruf serf ahrungen aus dem Bereich Serv ice oder Gastronomie v orweisen 

können 

· Sie als Quereinsteiger neue Herausf orderungen kennen lernen möchten 

· Sie selbstmotiv ierend und über hohe Dienstleistungsmentalität v erf ügen 

· Sie keine Scheu haben mit Menschen zu kommunizieren 

· Sie in der Zeit v on 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr tätig werden können 

· Sie sichere Deutschkenntnisse mitbringen 

 

 

+ Interessiert an einem spannenden Arbeitsplatz? 

Wir stellen weiterhin ein und prüf en Ihre eingegangene Bewerbung schnellstmöglich.  

Im nächsten Schritt laden wir Sie gerne zu einem Gespräch ein. Dabei berücksichtigen wir  

die aktuelle Lage und Finden v on Fall zu Fall eine indiv iduelle Lösung f ür ein persönliches  

oder ein v irtuelles Gespräch! 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie in einem Umf eld tätig werden, indem die einrichtungsbezogene 

Impf pf licht gilt. Um in unseren Einrichtungen arbeiten zu können, ist es deshalb erf orderlich, 

dass Sie ihre Immunität gegen Corona nachweisen. 

 

 

 

 

Als eine der großen priv aten Klinikgruppen in 

Deutschland v ersorgt Sana jährlich rund 2,2 Millionen 

Patienten nach höchsten medizinischen und 

pf legerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 35.500 

Mitarbeiter an über 54 Standorten v ertrauen bereits 

auf  uns. Sie alle prof itieren v on einem Arbeitsumf eld 

mit abwechslungsreichen Herausf orderungen und v iel 

Raum f ür Eigeninitiativ e. Bei Sana können Sie sowohl 

eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein 

interdisziplinäres Netzwerk auf bauen.  
 

 

 

Weitere Inf os und unsere Datenschutzhinweise sowie 

v iele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten:  

sana.de/karriere  

 

 
Bewerben Sie sich direkt über 

unser Bewerbermanagementsystem.  

 
 
Ein Tochterunternehmen der  
Sana Kliniken AG ausgezeichnet als  

 

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.

sana.de/karriere
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Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?xsrf=&company=1303-FIRMA-ID&tenant=#position,id=5554509d-5751-4d84-9149-f014e2593a95,popup=y

