
  

Mit weit über 1.000 Mitarbeitern sind wir regional spezialisiert auf die Bewirtschaftung von Küchen in Kitas 
und Schulen: frisch gekocht und zubereitet dort, wo unsere jungen Gäste sind. Mehr als 450 Einrichtungen 
schätzen unsere Qualitäten in Essen & Service. Mit unseren Leistungen sind wir seit 1994 auf gesundem 
Wachstumskurs … und wieder können wir eine neue Perspektive bieten. Diesmal für Sie! 
 
Regionalteam Greifswald 

Mitarbeiter (w/m/d) in der Betriebsleitung 
 
In dieser Position sind Sie die gute Seele und eine organisatorische Säule der regionalen Betriebsleitung. 
Zunächst konzentrieren Sie sich auf die tägliche Personaleinsatzplanung, die Unterstützung bei 
monatlichen Abrechnungen, das Aufbereiten von Unterlagen sowie das Führen von Korrespondenzen. In 
die weiteren Aufgaben werden Sie nach und nach hineinwachsen. Das Arbeitsverhältnis basiert zunächst 
auf 30 Wochenstunden.  
 
Das wünschen wir uns von Ihnen 

• Gastronomische Ausbildung oder Fachkraft im Bereich Gastronomie/Lebensmittel mit kaufmännischen 
Erfahrungen oder Ausbildung als Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation 

• Führerschein Klasse B 

• Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen – eine Affinität zu anderen PC-Programmen wird Ihnen 
nützlich sein. 

• Sie sind kooperationsfähig und lieben die Verantwortung im Team, Ihre Aufgaben organisieren Sie jedoch 
am liebsten selbst. 

• Sie stehen im Kontakt mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dafür sollten Sie über 
Sozialkompetenz verfügen, ein gepflegtes Erscheinungsbild mitbringen, verbindlich und sprachsicher 
auftreten sowie einen offenen und freundlichen Kommunikationsstil pflegen. 

 
Ihr PLUS 
 Sie arbeiten in einem kleinen Team, nicht als Einzelkämpfer/in. 
 Sie sind frei in der Eigenorganisation Ihres Aufgabenbereichs. 
 Sie haben familienfreundliche Arbeitszeiten in einem unbefristeten Vertragsverhältnis. 
 Sie erhalten die Möglichkeit der fachlichen Fortbildung sowie der persönlichen und beruflichen 

Weiterentwicklung. 
 Die gesunde Ernährung von Kindern und Jugendlichen ist die verantwortungsvolle Aufgabe unseres 

Unternehmens – engagieren Sie sich für diese sinnhafte Tätigkeit. 
 Nutzen Sie unser unabhängiges Angebot „Talingo“ zur Mitarbeiterberatung und -unterstützung. 
 
Machen Sie sich für die gesunde Ernährung von Kindern und Jugendlichen stark! Gerne beantworten wir 
Ihre Fragen vorab telefonisch. Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte vorzugsweise 
per E-Mail an: 
 
Menüpartner B.V. & Co. KG 
Carmen Ackermann 
job@menuepartner.de 
Alte Rhinstraße 4, 12681 Berlin 
 
 
Mehr Informationen über uns erhalten Sie im Internet: www.menuepartner.de 
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