
  

 

 
 
 
 

JUKO Marburg e.V. sucht zur Verstärkung des Teams  
 

Fachkraft/Anleiter (m/w/d, mit 
gastronomischer/hauswirtschaftlicher 

Grundlagenqualifikation oder vergleichbar) 
für das Jugendkompetenznetzwerk, 30 Std., ab sofort 

 
 
JUKO Marburg e.V. ist ein sozialer Dienstleister für die Menschen in der Region Marburg-
Biedenkopf. Der Verein ist Träger von Arbeitsfeldern der Jugendhilfe, justiznahen 
Angeboten, Bildungsmaßnahmen für arbeitsmarktferne Zielgruppen mit trägereigenen 
Beschäftigungsbetrieben.   
  
Sie arbeiten gern mit jungen Menschen und verfügen über gastronomische und/oder 
hauswirtschaftliche Kompetenzen und Methoden, um junge Menschen zu motivieren und an 
diverse Berufsfelder heranzuführen sowie Ausbildungsmotivation zu fördern.    
Es gelingt Ihnen fachpraktische und fachtheoretische Berufskenntnisse zu vermitteln und die 
jungen Menschen zu einer nachhaltig positiven und selbstmotivierten Arbeitshaltung 
anzuleiten.   
 
Ihre Gesprächskompetenz ermöglicht es Ihnen, gelingende Kooperationen mit 
Teilnehmer*innen und Kooperationspartner*innen zu gestalten. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören:  
 

 Organisation, Planung und Durchführung eines Schulcaféteria-Betriebes   

 Organisation und fachpraktische Anleitung von Arbeitsgelegenheiten gemäß § 16 SGB II 

 Beteiligung, Planung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten in den 
Einsatzstellen, z.B. ‚Tag der Schulverpflegung‘ 

 Betriebsabläufe koordinieren und Dienstpläne erstellen  

 Kassenabrechnungen, Einnahmen und Ausgaben kontrollieren  

 Vor- und Zubereitung von Speisen und Getränken kontrollieren  

 in Zusammenarbeit mit Küchenchef*in nach den Grundsätzen der Ernährung den 
Speiseplan festlegen  

 Arbeits- und Lebensmittel einkaufen/bestellen, Waren annehmen, kontrollieren und 
verteilen  

 Bedarfsanalysen erstellen, auch z.B. für Renovierungsarbeiten oder die 
Kantineneinrichtung  

 Wareneinsatz planen und kontrollieren  

 Preise kalkulieren  

 Mitarbeiter/innen anleiten und motivieren 

 Veranstaltungen und Marketingaktionen planen und durchführen  

 Gastronomiekonzepte entwickeln und umsetzen  

 für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, z.B. zur Hygiene, zu sorgen  
 

 



Wir erwarten:  
    

 sehr gute Methoden- und hohe Sozialkompetenz 

 Bereitschaft zum eigenverantwortlichen und selbstorganisierten Arbeiten 

 Teamorientierung  

 kommunikativ und freundlich im Umgang 

 Fähigkeit, spontan auf Situationen reagieren zu können 

 körperliche Belastbarkeit 

 Grundlagenqualifikation im Bereich Gastronomie/Hauswirtschaft oder vergleichbaren 
Bildungsabschluss 

 Führerschein Klasse B (PKW) 

 die Bereitschaft im Rahmen der Betreuungsarbeit das eigene Kraftfahrzeug einzusetzen 
(Erstattungsbetrag 0,27 €/km) 

 Bereitschaft zur beruflichen Weiterbildung  
 

Die Vergütung erfolgt qualifikations- und tätigkeitbezogen analog TVöD. Die Stelle ist 
zunächst als Krankheitsvertretung befristet. Wenn Sie sich in unserer Beschreibung 
wiedererkennen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:  
 

 
JUKO Marburg e.V.  
Frau Flohrschütz  
Neue Kasseler Str. 3  
35039 Marburg  
E-Mail: bewerbung@juko-marburg.de 
www.juko-marburg.de 
(Unterlagen werden nicht zurückgesandt) 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  

mailto:bewerbung@juko-marburg.de
http://www.juko-marburg.de/

