
TEILHABE - dafür steht die SILEA. Das eigene Leben gestalten, selbst Entscheidungen treffen und mitbestim-

men, wenn es um das eigene Umfeld geht. Die SILEA ist Wegbereiterin für gelebte Vielfalt. Dabei werden 

Erwachsene mit kognitiver, psychischer oder mehrfacher Beeinträchtigung in ihrer Lebensgestaltung und 

aktiven Teilhabe bestärkt und begleitet. 
 

Menschen mit Unterstützungsbedarf finden an verschiedenen SILEA-Standorten im Sozialraum Thun eine 

breite Palette an Angeboten in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Freizeit.  

 

 

Nach Vereinbarung suchen wir zur Ergänzung unseres Teams eine/n 

 

 

Mitarbeitende Verpflegung 50-100% 
Angepasster Arbeitsplatz für Menschen mit IV-Rente 

 

 

Dein Aufgabengebiet 

• Du bereitest die Lebensmittel vor für den Wohnbereich 

• Du hilfst bei der Ausgabe von warmen und kalten Speisen mit 

• Du bedienst die Registrierkasse und machst die tägliche Abrechnung 

• Du bedienst unsere Kunden an der Theke 

• Du sorgst für eine gute Warenpräsentation 

• Du bereitest die Lebensmittel vor für die Verpflegung (Mise en Place) 

• Du hilfst bei Reinigungsarbeiten mit 

 

Dein Profil 

• Du hast Freude am Kundenkontakt und am Umgang mit Lebensmitteln 

• Du hast bereits Erfahrung im Verpflegungsbereich oder bist bereit es zu lernen 

• Du bist körperlich belastbar 

• Du schätzt Sauberkeit und Ordnung und hältst die Hygienevorschriften ein 

• Du arbeitest gerne im Team 

• Du hast Freude, Neues zu lernen 

• Du bist IV-Rentenbezüger/in 

 

Dein Gewinn 

• Du kannst dich in deinen Möglichkeiten einbringen, kannst Verantwortung übernehmen und abwechs-

lungsreiche Arbeiten ausführen. Die Arbeitsplätze werden an deinen Bedürfnissen angepasst. 

• Du bist vom ersten Tag an Teil von uns. Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang auf Augenhöhe; 

dies zieht sich durch die ganze SILEA. Bei uns zählt auch das Zwischenmenschliche. 

• In deinem Alltag wirst du durch ein motiviertes und erfahrenes Team von Fachpersonen unterstützt und 

begleitet. 

 

Interessiert? Dann melde dich noch heute für ein unverbindliches Vorstellungsgespräch. 

 

Deine Fragen beantwortet gerne 

Melita Izejroska, Teamleitung Verpflegung Cafeteria 

Tel. 033 334 17 52 
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