
Was können Sie erwarten
� Vergütung in Anlehnung an Tarifvertrag 
 Weiterbildung
� Eine unbefristete Festanstellung sowie ein 
 herausforderndes und ausgesprochen vielseitiges  
 Aufgabengebiet.
� Eine interessante Tätigkeit bei einem der größeren 
 Träger für Berlin & Brandenburg.

www.kubus-berlin.de kubus berlin

bewerbung@kubus-berlin.de

Jetzt bewerben
KUBUS gGmbH - Geschäftsstelle

Siegfried KlaßenTeupitzer Straße 39 | 12059 Berlin-Neukölln 

Wie kann ich mich einbringen        
 �    Ich arbeite von Montag bis Freitag und organisiere den    
 hauswirtschaftlich - gastronomischen Bereich für 

 - die KUBUS - Suppenküche für Bedürftige

 - Café „Unterm Maulbeerbaum“ - Imbissangebot, Suppen und  
    Kuchen vorbereiten

 - Notunterkunft für 25 Obdachlose im Winter,

 - Feste & Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt)

 �   Ich sorge mit den Mitarbeiter*innen für eine quantitativ und   
 qualitativ einwandfreie und termingerechte Küchenproduktion

 �    Ich bin verantwortlich für die Umsetzung gesetzlicher 
 und betrieblicher Sicherheits-/Hygienevorschriften in    
 Küche & Service

Wir freuen uns über eine engagierte Leitung (w/m/d) im Bereich

Küche & Hauswirtschaft

Was bringe ich mit                             
� Ich habe eine hauswirtschaftliche/gastronomische Ausbildung  
 (z.B. Koch) mit mehrjähriger Berufs- und Leitungs erfahrung und  
 AEVO 
 Von Vorteil: Weiterqualifikation zum Hauswirtschaftsmeister  
 oder hauswirtschaftlichem Betriebsleiter 

� Ich besitze ein hohes Maß an Belastbarkeit und Einsatz-
 bereitschaft und pflege dabei einen freundlichen  
 Kommunikationsstil 

� Ich verfüge bereits über Erfahrungen in der Umsetzung von   
 Projekten und habe Routine in der professionellen  
 Abarbeitung von Aufträgen 

� Ich besitze unternehmerisches Denken und Handeln sowie   
 soziales Fingerspitzengefühl

... bietet seit mehr als 30 Jahren Beschäftigungs- und Fördermöglichkeiten für langzeitarbeitslose Menschen im 
handwerklichen und sozialen Bereich an. 
Des Weiteren organisieren die Kolleg*innen die verschiedensten Projekte zur Flüchtlingsarbeit, Bildung und 
sozialen Beratung und der Seniorenbetreuung. 
Im Jahr 2018 haben sie eine eigene Kita „Die Kubis“ gebaut und eröffnet und als etwas ganz Besonderes 
betreiben sie eine Papageienauffangstation „PAPPAGALLI“ zur Rettung misshandelter Papageien.  
Jedes Jahr im Winter organisieren meine neuen Kolleg*innen eine Notübernachtung für obdachlose Menschen.

Mein neuer Arbeitgeber ...

Was bietet mein neuer AG            
� Eine unbefristete Festanstellung mit einem 
 herausfordernden und ausgesucht vielseitigem 
 Aufgabengebiet 

�  Eine interessante und nie langweilige Tätigkeit 
 bei einem der größeren Träger für Berlin & 
 Brandenburg

� Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche 
 Altersversorgung

� Hauseigene Kantine und regelmäßige Feste oder   
 Teamevents

� Ein engagiertes Team, das sich mit Freude und 
 Leidenschaft um bedürftige Menschen und 
 soziale Belange kümmert


