
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
        +  Unsere Benefits 

 
 
 
 

 
 
 

Gestalten Sie mit uns die Zukunft und werden Teil unseres Teams. In Vollzeit suchen wir Sie als… 

Servicekraft Cafeteria (m/w/d) 

Standort: Rummelsberg 

 
Die Sana-Catering-Service GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Sana 
Kliniken AG, die drittgrößte private Klinikgruppe Deutschlands und einer 
der bedeutendsten Anbieter im Bereich integrierter Gesundheitsleistungen. 
Mit bundesweit rund 1.200 Mitarbeitern bieten wir unseren konzerninternen 
Kunden innovative und wirtschaftliche Lösungen für den Patientenservice 
und der Speisenversorgung im Gesundheitswesen an. 

 

+ Ihre Aufgaben bei uns 

· Sie kümmern Sich um die Zubereitung und den Verkauf von kleinen Snacks und Getränken 

· Leichte Kassiertätigkeiten und der Umgang mit dem Kassensystem gehört ebenfalls zu Ihren 

Aufgaben 

· Mit Ihrer offenen und freundlichen Art übernehmen Sie die Betreuung und den Service 

unserer Patienten und Kunden 

· Sie unterstützen ihre Kollegen bei der Speiseausgabe 

· Allgemeine Service- und Reinigungsarbeiten in unserer Cafeteria  

 

+ Sie passen zu uns, wenn… 

· Sie als Quereinsteiger erste Erfahrungen sammeln möchten oder bereits Berufserfahrung im 

Bereich Service oder Verkauf besitzen 

· Flexibilität, Teamfähigkeit und Freude am Umgang mit Menschen für Sie selbstverständlich ist 

· Sie eine zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise leben 

· Sie bereits ab 06:00 Uhr tätig werden können 

· Sie selbstmotivierend sind und über eine hohe Dienstleistungsmentalität verfügen 

· Sie sichere Deutschkenntnisse mitbringen 

 

 

+ Interessiert an einem sichereren Arbeitsplatz? 

Wir stellen weiterhin ein und prüfen deine eingegangene Bewerbung schnellstmöglich.  

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

die aktuelle Lage und Finden von Fall zu Fall eine individuelle Lösung für ein persönliches  

oder ein virtuelles Gespräch! 

 

Bitte beachte, dass Du in einem Umfeld tätig wirst, indem die einrichtungsbezogene Impfpflicht 

gilt. Um in unseren Einrichtungen arbeiten zu können, ist es deshalb erforderlich, dass Du deine 

Immunität gegen Corona nachweist. 

 

 

 

 

Als eine der großen privaten Klinikgruppen in 

Deutschland versorgt Sana jährlich rund 2,2 Millionen 

Patienten nach höchsten medizinischen und 

pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 35.500 

Mitarbeiter an über 54 Standorten vertrauen bereits 

auf uns. Sie alle profitieren von einem Arbeitsumfeld 

mit abwechslungsreichen Herausforderungen und viel 

Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie sowohl 

eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein 

interdisziplinäres Netzwerk aufbauen.  

 
 

Weitere Infos und unsere Datenschutzhinweise sowie 

viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten:  

sana.de/karriere  

 

 
Bewerben Sie sich jetzt unter Angabe Ihres 

frühestmöglichen Eintrittstermins unser   

 

Bewerbermanagementsystem 
 
 

 
 

Ein Tochterunternehmen der  
Sana Kliniken AG ausgezeichnet als  

 

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.

sana.de/karriere
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Betriebliche 
Altersvorsorge 

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
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