
 

 

 

 

 

 
Der St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e.V. engagiert sich seit 1992 für die Bedürfnisse unheilbar kranker 
Menschen. Unser Team aus hochqualifizierten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern ermöglicht es, 
dass Sterbende ihren Lebensweg bis zuletzt umsorgt, würdevoll und mit größtmöglicher 
Lebensqualität gehen können – zu Hause, in Pflegeeinrichtungen oder in unserem stationären Hospiz. 
Diese Aufgabe erfordert von unserem Team eine hohe soziale Kompetenz und ein fundiertes 
Fachwissen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt (spätestens 
zum 01.01.2020) eine/n 
 

MitarbeiterIn (m/w/d) in der Hauswirtschaft mit dem Schwerpunkt Küche 

in Teilzeit mit 20 Wochenstunden. 
 

Ihre Aufgaben 

 Speisenplanung und Abstimmung der Wunschkost mit den Gästen 

 selbstständige Vor- und Zubereitung der Mahlzeiten (auch Diätkost und vegetarische bzw. 

vegane Kost)  

 Verteilung der Mahlzeiten inklusive aller erforderlichen Vor- und Nachbereitungen  

 Reinigungsarbeiten im Küchenbereich unter Einhaltung geltender Hygienevorschiften (HACCP)  

 AnsprechpartnerIn für alle hauswirtschaftlichen Belange sowie die Vermittlung von Anliegen 

der Gäste an die KollegInnen im Bereich Hauswirtschaft sowie Pflege  

 Erledigung der erforderlichen Einkäufe und Überwachung des Lebensmittellagers  

 Mitwirkung bei Ausrichtung von Veranstaltungen und Festen  

 

Wir erwarten 

 eine engagierte, einfühlsame Persönlichkeit, die selbstständig, flexibel und 

verantwortungsbewusst arbeitet  

 respektvollen Umgang mit unseren Gästen sowie Orientierung an ihren Wünschen und 

Bedürfnissen 

 Kenntnisse und Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften bei der Verarbeitung und 

Lagerung von Lebensmitteln 

 Identifikation mit dem Hospizgedanken und die Bereitschaft, sich auf die Situation der 

Schwerstkranken und derer Zugehörigen einzulassen 

 Identifikation mit den Grundsätzen und Zielen der kath. Kirche 

 Führerschein Klasse B 

 

Wir bieten 

 eine intensive Einarbeitung durch erfahrene KollegInnen 

 ein wertschätzendes und offenes Arbeitsklima in einem motivierten Team 

 Vergütung nach den Arbeitsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR), einschließlich 

der kirchlichen Zusatzversorgung 

 Arbeit in einem kleinen und sehr modernen Neubau mit 16 Gästezimmern 

 
Sie haben Interesse an diesem besonderen Arbeitsplatz? 
 
Bitte bewerben Sie sich unter folgender Adresse: 

 
St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e.V. 
Christina Siegel 
Zirbelstr. 23 
86154 Augsburg 
christina.siegel@bistum-augsburg.de  

mailto:christina.siegel@bistum-augsburg.de

