
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
        +  Unsere Benefits 

 
 
 
 

 
 
 

Werde Teil unseres Teams und verstärke uns in Teilzeit ab sofort als 

Servicekraft Stationsservice (m/w/d) 

Standort: Hameln 

 
Die Sana-Catering-Service GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Sana Kliniken 
AG, eine der größten privaten Klinikgruppen in Deutschland. Mit bundesweit 
nahezu 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir unseren Kunden im 
Gesundheitswesen innovative und wirtschaftliche Lösungen im Bereich der 
Patienten- und Mitarbeiterversorgung sowie auch im Veranstaltungswesen an. 
Hierbei setzen wir auf Best Practices, innovative Ansätze und gewährleisten 
Wachstum und Betriebssicherheit im Tertiärbereich für unsere Kunden. 

 

+ Deine Aufgaben bei uns 

· Du plauderst mit unseren Patienten und erledigst dabei die Abfrage und Erfassung der 

Menüwünsche  

· Du verteilst die Mahlzeiten auf deiner Station und berücksichtigst die einzelnen 

Patientenbedürfnisse 

· Du unterstützt bei kleinen Botengänge und allgemeinen Servicedienstleistungen 

· Teamwork ist uns wichtig, deshalb unterstützt Du bei Auffülltätigkeiten im Bereich der 

Patientenzimmer und der Station 

· Du behältst den Überblick und kümmerst dich um die Ordnung und Sauberkeit auf der dir 

zugewiesen Station  

 

 

+ Du passt zu uns, wenn… 

· Du bereits im Bereich Gastronomie, Service oder Hotellerie tätig warst 

· Du als Quereinsteiger neue Herausforderungen kennen lernen möchten 

· Du Zuverlässig bist und Spaß im Umgang mit Menschen hast 

· Teamwork für dich ganz großgeschrieben wird 

· Du kein Problem hast auch an Sonn- und Feiertagsarbeit zu arbeiten 

· Du die Zukunft mit Uns gestalten möchtest 

 

 

+ Interessiert an einem sichereren Arbeitsplatz? 

Wir stellen weiterhin ein und prüfen deine eingegangene Bewerbung schnellstmöglich.  

Im nächsten Schritt laden wir Dich gerne zu einem Gespräch ein. Dabei berücksichtigen wir  

die aktuelle Lage und Finden von Fall zu Fall eine individuelle Lösung für ein persönliches  

oder ein virtuelles Gespräch! 

 

Bitte beachte, dass Du in einem Umfeld tätig wirst, indem die einrichtungsbezogene Impfpflicht 

gilt. Um in unseren Einrichtungen arbeiten zu können, ist es deshalb erforderlich, dass Du 

deine Immunität gegen Corona nachweist. 

 

 

 

 

Als eine der großen privaten Klinikgruppen in 

Deutschland versorgt Sana jährlich rund 2,2 Millionen 

Patienten nach höchsten medizinischen und 

pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 35.500 

Mitarbeiter an über 54 Standorten vertrauen bereits 

auf uns. Sie alle profitieren von einem Arbeitsumfeld 

mit abwechslungsreichen Herausforderungen und viel 

Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie sowohl 

eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein 

interdisziplinäres Netzwerk aufbauen.  

 
 

Weitere Infos und unsere Datenschutzhinweise sowie 

viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten:  

sana.de/karriere  

 

 
Bewirb Dich jetzt unter Angabe Deines 

frühestmöglichen Eintrittstermins unser   

 

Bewerbermanagementsystem 
 
 

 
 

Ein Tochterunternehmen der  
Sana Kliniken AG ausgezeichnet als  

 

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.

sana.de/karriere
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pme 
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Gruppenunfall-  
Versicherung 

 

Betriebliche 
Altersvorsorge 

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?xsrf=&company=1303-FIRMA-ID&tenant=#position,id=26e30c9c-1c6b-4b5b-a7b8-2c9882bb95e2,popup=y

