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Die Firma Schmähling Catering GmbH & Co. KG ist ein Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Verpflegung von 
Kindern, Schülern und Studenten sowie die Mitarbeiterverpflegung in Handels- und Industriebetrieben spezialisiert hat.  
 

  
  

 Ihre Kernarbeitszeit liegt Montag bis Freitag zwischen  
05:00 Uhr und 13:30 Uhr. 

 Früh am Morgen bereiten Sie Ihren Arbeitsposten für 
den Produktionsablauf vor. 

 Sie arbeiten eigenverantwortlich und sind täglich für die 
Vor- und Zubereitung von tollen Speisen zuständig. 

 Sie arbeiten eng mit unseren Köchen zusammen und 
tragen dazu bei, dass wir jeden Tag ein hochwertiges 
und schmackhaftes Essen kochen können. 

 Nach dem Produktionsprozess befüllen Sie Thermo-
porte mit unserem Essen und verpacken alle Speisen 
für den Transport zum Kunden. 

 Um die hohen Qualitäts- und Hygienevorschriften zu 
erfüllen arbeiten Sie gewissenhaft und tragen dafür 
Sorge, dass Ihr Arbeitsplatz und alle Geräte regelmäßig 
gereinigt und immer sauber gehalten werden.  

  Sie lieben Lebensmitteln und haben ein hohes 
Qualitätsbewusstsein. 

 Sie sind ein Teamplayer, stets offen und aufge-
schlossen. 

 Gute Laune und ein freundliches Lächeln sind für Sie 
selbstverständlich. 

 Ihr Ziel ist das Kreieren von tollen Geschmacks-
erlebnissen für unsere kleinsten Kunden. 

 Sie legen Wert auf ein gepflegtes Äußeres. 

 Sie sind körperlich fit. 

 Sie sind zuverlässig, pünktlich und haben gute 
Umgangsformen.  

 Sie können sich auf Deutsch gut verständigen.  

 Idealerweise haben Sie bereits erste Erfahrungen in 
Großküchen gesammelt. 

 

 

 Als Küchenhilfe (m/w/d) sind Sie die gute Seele in unserer Zentralküche und agieren als rechte Hand der Köche (m/w/d). 
Wenn es mal stressig wird, behalten Sie den Überblick und setzen unsere Qualitäts- und Hygienestandards um. 

 
Sie haben bereits Berufserfahrung gesammelt, kommen frisch von der Schule oder sind Quereinsteiger? Wir geben 
Ihnen als familiengeführtes Unternehmen die Möglichkeit, in unser Geschäft hineinzuwachsen. Werden Sie ein Teil 
unseres Teams und senden Sie uns Ihre Bewerbung zu!  
 
Wir freuen uns auf Sie! 

 


