
Bioservice Südbaden gGmbH 
Bruckmatten 27, 79356 Eichstetten 
www.bioservice-suedbaden.de

Bioservice Südbaden in Eichstetten am Kaiserstuhl ist ein gemeinnütziges Inklusionsunternehmen, das Menschen mit Behinderung für den 
Arbeitsmarkt qualifiziert und beschäftigt. Das 2017 von vier Gesellschaftern gegründete Unternehmen bietet Freiräume zur kreativen 
Gestaltung. Wir setzen uns für Chancengleichheit und Vielfalt ein.

Die Bioservice Südbaden gGmbH in Eichstetten sucht für die Leitung der Verarbeitungsküche von Biogemüse zum nächstmöglichen Termin 
Sie als

Assistenzkoch (m/w/d) oder Hauswirtschaftskraft 
als Fachkraft für die Verarbeitungsküche 

Teilzeit mit 30 Wochenstunden

Ihre Tätigkeiten

 � Sie leiten die Verarbeitungsküche von Biogemüse – vom 
Einkauf bis zur Auslieferung.

 � Sie arbeiten aktiv mit und leiten die Mitarbeitenden mit 
Handicap an.

 � Sie erwartet ein interessierter Kundenkreis, den Sie beraten und 
bedienen.

 � Sie weiten das Sortiment von derzeit rund 40 Produkten aus 
und bauen einen festen Kundenstamm auf.

Unsere Anforderungen

 � Erfahrung in der Lebensmittelverarbeitung oder Gastronomie

 � Organisationstalent und gute Kundenkommunikation 
erwünscht

 � Neben den handwerklichen Fähigkeiten sind soziale 
Kompetenz und Einfühlungsvermögen für die von uns 
geförderten Mitarbeitenden unabdinglich.
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Bioservice Südbaden ist ein Unternehmen mit ökologischem und sozialem Engagement. Wir waschen, verarbeiten und verpacken Gemüse, 
waschen Kisten und sind Dienstleister auf Biohöfen. Neben den Gemüse- und Kistenwaschanlagen bauen wir eine Verarbeitungsküche für 
fresh-cut-Produkte auf, in der wir Gemüse und Obst für Gastronomie, Caterer und Schulverpflegung vorbereiten und verpacken. 

Freuen Sie sich auf
eine sinnstiftende Tätigkeit in einem nachhaltigen, sozialen Unternehmen mit viel Gestaltungsspielraum. Arbeitszeiten werden individuell 
vereinbart – keine Abend- und Nachtarbeiten, in Ausnahmefällen am Wochenende, Auslieferlogistik wird von einem Dienstleister 
übernommen. Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter Telefonnummer 0151 46794352. Mailen Sie Ihre aussagekräftige 
 Bewerbung gerne als zusammengefasste PDF-Datei bis 5 MB an wolfgang.hees@bioservice-suedbaden.de

sozial - ökologisch - regional


