
     

 

 

Persönlichkeiten werden bei uns auf Händen getragen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser klassisches Haus mit besonderem Wohnkonzept, in dem bereits viele 
tolle "Typen" arbeiten und in dem Persönlichkeiten auf Händen getragen 
werden,sucht SIE ab sofort als Verstärkung unseres Serviceteams. Bei der 
zeitlichen Einteilung sind wir flexibel – bitte sprechen Sie uns an! 

 

Mitarbeiter Service (m/w/d) 

& 

Aushilfe Service (m/w/d) – Minijob-Basis 

 

Perfekt passt zu uns jemand    

• der ein netter Teamplayer ist und im Umgang mit Gästen und Kollegen 
freundlich und aufgeschlossen…eben einfach ein „guter Typ“!  

• der dienstleistungsorientiert arbeitet und gute Deutschkenntnisse in Wort 
und Schrift hat  

• für den Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und ein gepflegtes Äußeres 
selbstverständlich ist  

• der schon einmal im Service gearbeitet hat und evtl. sogar eine gelernte 
Fachkraft ist, aber auch branchenfremden ungelernten Kräften geben wir 
gerne eine Chance und werden Sie intensiv einarbeiten. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ihre Aufgaben als Mitarbeiter Service 

Es erwarten Sie klassische Serviceaufgaben aus der Gastronomie. 

 

Ihre Aufgaben als Aushilfe Service 

Aktuell suchen wir Unterstützung für unseren Frühstücks- und Mittagsservice, 
in der Regel bis max. 14:00 Uhr. Bei der Zeiteinteilung sind wir aber flexibel. 
Somit ist die Stelle ideal für junge Mütter, deren Kinder im Kindergarten oder in 
der Schule sind.   

 
„Nobody is perfect“… 
aber was wir versprechen, das halten wir: 
 

• Einen unbefristeten Arbeitsplatz 

• Eine faire und übertarifliche Bezahlung 

• Einen unkomplizierten Arbeitsplatz mit offener und freundlicher 
Arbeitsatmosphäre, einer ordentlichen Portion Spaß und respektvoller 
Mitarbeiterführung  

• Möglichkeit der flexiblen Zeiteinteilung  

• Flache Hierarchien im gesamten Haus  

• Kostenfreier Parkplatz in unserer Tiefgarage  

• Perfekte Anbindung an die U-Bahn (U2 Hagenbecks Tierpark) und die 
Autobahnen A7 und A23  

• Unser Haus ist Teil des „PersoNights“-Programms und bietet zudem 
attraktive Mitarbeiter-Benefits in Zusammenarbeit mit unseren 
Partnerbetrieben in Hamburg  

 

Überzeugt Sie unser Angebot und finden Sie sich in unserem Anforderungsprofil 
wieder, dann freuen wir uns auf Ihre Kurzbewerbung.  

Diese senden Sie bitte an unseren Geschäftsführer Herrn Lutz Pletka 

NewLivingHome Hamburg  Julius-Vosseler-Str. 40  22527 Hamburg 
lutz.pletka@new-living-home.de 


