
Das macht Dich neugierig? Du möchtest Dich  
beruflich verändern und neue Ziele erreichen?

Das solltest Du können:
 � Bestes Know-how in Sachen Personalführung: Du hast ein offenes Ohr für Deine  

KollegInnen, bist einfühlsam, kommunikativ, diplomatisch und kannst auch mit  
Konfliktsituationen souverän umgehen.

 � Du hast den Betrieb im Griff: Die Verwaltung und Organisation des Betriebsablaufs, die 
Abwicklung von Bestellungen und das Aufstellen von Dienst- und Urlaubsplänen sind 
Deine Stärke.

 � Das Bedienen des PCs und des Kassensystems sind für Dich kein Problem.
 � Qualitätssicherung – das ist Dein oberstes Ziel.
 � Du liebst es, eigenverantwortlich zu arbeiten und bist entscheidungsfreudig.

Wir freuen uns, wenn Du:
 � Gastgeber mit Herz und Leidenschaft bist – Service steht für Dich an erster Stelle.
 � Eigenverantwortlich arbeitest und entscheidungsfreudig bist.
 � Ideen einbringst und innovative Lösungen anstößt.
 � Ein gutes Gefühl für Optik und Ausstattung hast.

Das erwartet Dich bei uns:
 � Ein familiäres Arbeitsklima mit motivierten Kollegen und Kolleginnen
 � Eine ausgeglichene Work-Life-Balance durch vereinbarte feste Arbeitszeiten
 � Eine leistungsgerechte, angemessene Bezahlung
 � Erfolgsboni sowie Fahrkostenzuschuss
 � Beste Entwicklungschancen und Weiterbildungs möglichkeiten durch Schulungen und 

Seminare
 � Arbeitskleidung

Das wäre was für Dich? Dann sende uns Deine Bewerbung an
bewerbung@gerhofer-service.de

Deine Fragen beantworten wir gerne unter:
+49 172 321 95 45

Bei Gerhofer Catering ist alles 
ein bisschen anders. Natürlich 
sind wir leidenschaftliche Gast-
geber und legen Wert auf höchste 
Qualität, persönliche Beratung 
und individuelle Konzepte, um 
unseren Kunden durch perfekten 
Service zu begeistern. Genau-
so wichtig ist uns aber auch die 
Zufriedenheit unserer Mitarbeiter-
Innen. Jeder einzelne im Team 
liegt uns am Herzen, Mitmensch-
lichkeit und ein kollegialer, ver-
trauensvoller Umgang miteinan-
der sind für uns selbstverständlich 
– und das nicht nur im Geschäfts-
leben. In diesen schwierigen 
Zeiten versuchen wir, die Welt 
durch soziales Engagement 
ein kleines bisschen besser zu 
machen und Kindern in Not zu 
helfen. Mehr dazu erfährst du 
auf unserer Homepage.

Du bist ein Organisationstalent und Service ist Dein Ding?

SCHICHTLEITER,  
TEAMLEITER (M/W/D) 
MIT HERZ UND ENGAGEMENT GESUCHT

Für unsere Cafés im Klinikum Dritter Orden München


