
 

 

Stellenanzeige 

 

Service-
mitarbeiter*in 
(m/w/d) 
 

für das Haus Elisabeth in Karlshorst 

gesucht, zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt, mit 75 % Stellenumfang. 

 

Können Sie allen das Wasser reichen, 

auch mal einen Zahn zulegen und mit 

Ihnen ist immer gut Kirschen essen? 

Sieht die Küche aus wie Kraut und 

Rüben, aber Sie haben alles in Butter! 

Dann dürfen Sie gern bei uns Ihren 

Senf dazu geben! Willkommen im 

Team! #werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

 "Das Auge isst mit", Sie richten Speisen und Getränke 

liebevoll an. 

 Sie haben die Verteilerküche auf dem Wohnbereich im 

Griff und übernehmen die anfallenden Reinigungsarbei-

ten des Geschirrs und der Küche. 

 Sie gestalten die Tagesstruktur der Bewohner*innen mit 

und schaffen eine angenehme Atmosphäre in den Ge-

meinschaftsräumen. 

 

 

 

.



 

 

Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

 Sie verfügen über Erfahrung in der Hauswirtschaft und 

können eine Verteilerküche im Wohnbereich gut organi-

sieren. 

 Sie haben ein freundliches Auftreten, Einfühlungsver-

mögen und Freude am Umgang mit Menschen. 

 Engagement und Zuverlässigkeit zeichnen Sie aus. 

 Sie besitzen ein hohes Maß an Eigenständigkeit und 

können genau so gut im Team arbeiten. 

 Eine positive Haltung gegenüber kranken, behinderten 

und alten Menschen zeichnet Sie aus. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

 tarifliche Bezahlung nach AVR/DWBO sowie betriebli-

che  Zusatzrente 

 "Komm gut an!", sehr gute Einarbeitung durch Paten  

 Bonus für kurzfristiges Einspringen 

 familienfreundliche Dienstplangestaltung 

 sehr gute Ausstattung mit Arbeitsmitteln 

 gute Verkehrsanbindung, Straßenbahn hält vor der Tür  

 Arbeitsplatz in angenehmer Atmosphäre mit Garten 

 Getränke (Kaffee, Wasser) während der Arbeitszeit  

 

Gern zeigen wir Ihnen im Anschluss an Ihr 

Bewerbungsgespräch bei einem unverbindlichen Besuch 

unseren Arbeitsalltag und beantworten Ihre Fragen. 

 

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie-Pflege Simeon gGmbH 

Haus Elisabeth 

Katrin Meyer-Strohschein 

Treskowallee 220 

12459 Berlin 

T 030.300 25 15-30 

k.meyer-strohschein@diakoniewerk-simeon.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


