
 

Für unser Seniorenzentrum in Düren-Birkesdorf suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt eine 

Hauswirtschaftliche Servicekraft (m/w/d) 
in Teilzeit (19,50 Std./ Woche) 

 

Wir sind traditionsverbunden, gut vernetzt mit den örtlichen Vereinen und der Pfarre und gut gelaunt: Bei uns 
ist immer etwas los und Feste werden gefeiert, wie sie fallen. Seien Sie ein Teil davon! 
 

Ihre Aufgaben 

• "Allroundtalent" rund um das leibliche Wohlbefinden unserer Bewohner/innen 
• Umsetzung von Ess- und Tischkultur 
• Vor- und Nachbereitung von Mahlzeiten 
• Tischservice für die Bewohner/innen auf dem Wohnbereich oder im Restaurant 
• "Trinkservice" für die Bewohner/innen 
• Regelmäßige Unterhalts – und Grundreinigung 
• Einhaltung und Umsetzung der HACCP Richtlinien 

Ihr Profil 

• Sie besitzen ein freundliches und höfliches Auftreten und begegnen unseren Bewohnern mit 
Respekt und Zugewandtheit. 

• Sie bestechen durch Ihr Organisationstalent und sind ein/e erfahrene/r Teamplayer/in 
• Sie arbeiten ressourcenschonend und denken betriebswirtschaftlich, dabei sind sie selbständig 

und verantwortungsvoll 
• Sie wissen was es heißt, hygienisch einwandfrei zu arbeiten und sind sich im Umgang mit 

Lebensmitteln dieser Verantwortung bewusst. 
• Sie besitzen die Belehrung gem. § 43 Abs. 1 Nr. 1 nach IFGS 

Wir bieten Ihnen 

• Bei uns erleben Sie eine familiäre Atmosphäre, kurze und unkomplizierte Dienstwege, 
Transparenz, einen ehrlichen Umgang miteinander sowie eine gelebte Feedbackkultur.  

• Fort- und Weiterbildungen gestalten wir nach Ihren Wünschen und unseren Bedarfen.  
• Vergütung gemäß AVR-Caritas sowie eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge (KZVK). 

Die Stelle ist vorerst auf ein Jahr befristet. 
• Zusammenarbeit mit der Kindertagespflege am Haus und die Möglichkeit einer anonymen 

psychosozialen Beratung im Bedarfsfall. Weiterführende Schulen sind am Ort.  
• Düren liegt zwischen Köln und Aachen und ist jeweils problemlos per Auto oder Bahn 

erreichbar. Fahrräder können sicher direkt am Standort abgestellt werden. Wir bieten 
Fahrradleasing an. 

 
Bewerben Sie sich jetzt, wir freuen uns auf Sie! 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an als PDF an unsere Hauswirtschaftsleitung, 
Madeleine Müller, an madeleine.mueller@ct-west.de oder schriftlich an die Seniorenzentrum 
Düren gGmbH in der Akazienstraße 1b in 52353 Düren- Birkesdorf 

mailto:madeleine.mueller@ct-west.de


 

 
Über uns 
 
Das Seniorenzentrum Düren ist eine reine vollstationäre Pflegeeinrichtung und verfügt über 78 
Einzelzimmer sowie zwei Appartements mit jeweils eigenem Duschbad. Wir haben keinen 
Pflegeschwerpunkt vereinbart. Im Jahr 2005 wurde die Einrichtung eröffnet und befindet sich auf 
dem Gelände des St. Marien-Hospitals in Düren-Birkesdorf.  

www.seniorenzentrum-dueren.de 

 


