
Versorgungszentrale 

„Zur Verstärkung unseres Küchenteams suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen 
Koch/Köchin bzw. Hauswirtschaftsmeister/-in
(oder vgl. Qualifikation) in Voll– oder in Teilzeit“  

Koch/Köchin oder Hauswirtschaftsmeister/-in 
in Vollzeit (39 Std./Woche), auch in Teilzeit möglich (mind. 19,5 Std./Woche) 

zunächst zur Krankheitsvertretung  

Für unsere Versorgungszentrale mit Sitz in Würzburg-Heuchelhof suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Wenn Sie uns überzeugen werden Sie Teil eines tollen Teams und übernehmen folgende Aufgaben:  

 Zubereitung von Speisen für Schüler, Kinder und Menschen mit Behinderung 

 Einbindung in den alltäglichen Küchenbetrieb und enge Kooperation mit der Küchenleitung 
      und dem Küchenteam 

 Verpflegungsmanagement 

 
 
Damit Sie sich bei uns wohlfühlen bieten wir ... 
 
 tarifgerechte Vergütung nach TVöD 

 eine zusätzliche Altersvorsorge mit der Möglichkeit 
der Entgeltumwandlung 

 ein angenehmes Betriebsklima in einem               
engagierten Team 

 eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche       
Tätigkeit 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für          
fachliche und soziale Kompetenzen 

 Evtl. spätere Übernahme in ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis 

 einen Arbeitsplatz bei einer Einrichtung des Bezirk 
Unterfranken als kommunaler Arbeitgeber mit ins-
gesamt über 3.000 Beschäftigten 

 
 
 
 

 
 
Dieses Wissen und Können erwarten wir von Ihnen ... 
 
 Sie haben die Ausbildung als Koch/Köchin oder Haus-

wirtschaftsmeister/-in erfolgreich abgeschlossen  
oder besitzen eine vergleichbare Qualifikation 

 Sie haben die Bereitschaft für Fort– und Weiterbil-
dungen 

 Sie haben Freude am Kochen in einer Küche für die 
Zubereitung von Gemeinschaftsverpflegung 

 Sie arbeiten eigenverantwortlich und zuverlässig und 
besitzen ein vitales Auftreten 

 Sie sind teamfähig, besitzen soziale Kompetenzen 
und sind belastbar  

 Sie besitzen die Bescheinigung des Gesundheitsam-
tes nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz 

 
 

Wir freuen wir uns auf Ihre informative Bewerbung, die Sie bitte bis spätestens 31.01.2019 entweder per E-Mail als 
gegliedertes Dokument (pdf-Format) an uns richten oder gerne auch traditionell auf dem Postweg übersenden.  
Menschen mit einer Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im Wesentlichen gleicher Eignung. Bewerbungen von 
Frauen begrüßen wir ausdrücklich! 

Bezirk Unterfranken, Versorgungszentrale 
Berner Straße 14 
97084 Würzburg 
E-Mail: h.loerner@bezirk-unterfranken.de 

Ihr Ansprechpartner für Fragen: Egon Kessler 
Telefon: 0931/60060-181    
E-Mail: e.kessler@bezirk-unterfranken.de 

DER BEZIRK BERÄT | HILFT | FÖRDERT 


