
  

Profil ist ein 1999 gegründetes, international tätiges und renommiertes Auftragsforschungsinstitut im 

Bereich der Stoffwechselerkrankungen. Wir arbeiten seit vielen Jahren gemeinsam mit der Pharmain-

dustrie an der Entwicklung neuer Arzneimittel für die Behandlung von Diabetes und damit einherge-

henden Erkrankungen. Auch die Weiterentwicklung bekannter Wirkstoffe sowie der technischen Mög-

lichkeiten zur Verabreichung von Insulin und der Messung der Blutzuckerkonzentration wird von uns 

intensiv unterstützt. Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrungen konnten wir umfassendes wissen-

schaftliches Know-how und einzigartige Expertise im Bereich der Stoffwechselerkrankungen aufbauen. 

An unseren Unternehmensstandort in Neuss beschäftigen wir derzeit ca. 330 Mitarbeiter*innen, die 

einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes zu verbessern. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Küchenhilfe (m/w/d) für die Mitarbeit in der Küche  

(19,25 Wochenstunden mit Option auf Mehrarbeit) 

Ihre Aufgaben… 

• Abwiegen und Zusammenstellen sowie  Erwärmen von Speisen/-komponenten nach studienspezifi-
schen Anforderungen. 

• Herstellung von Testmahlzeiten nach bestimmten Vorgaben sowie deren Ausgabe an die Proban-
den und die Überwachung beim Verzehr im Speisesaal 

• Reinigungsarbeiten im Bereich der Küche  

• Wareneingangskontrollen, Einräumen von Warenlieferungen und  Lagerhaltung von Lebensmitteln 

• Teilnahme an verschiedenen Schulungen: Lebensmittelhygiene, HACCP, IfSG, studienspezifische 
Schulungen, Fehlermanagement, Gefahrstoffe, GCP, etc. 

 

Ihr Qualifikationsprofil… 

• Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung in der Speisenzubereitung und/oder Speisenausgabe 

und haben ein Auge fürs Detail. 

• Kenntnisse von Hygienevorschriften würden die Einarbeitung erleichtern. 

• Sie sind kommunikationsstark, haben ein gutes Zeitmanagement und Freude am Umgang mit 

Menschen. 

• Idealerweise verfügen Sie über eine Ausbildung zur/zum Hauswirtschafter/in oder haben eine ver-

gleichbare Qualifikation (ist nicht zwingend erforderlich). 

• Sie sind zeitlich flexibel und können am Vormittag und am Nachmittag eingesetzt werden (Früh- 

und Spätschicht, fallweise auch Wochenendarbeit- mit entsprechenden Zuschlägen). 



  

• Wenn zudem der Dienstleistungsgedanke bei Ihnen ganz oben auf der Liste steht, dann sollten Sie 

sich schnell bewerben. 

Wir bieten… 

• Sehr gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team und eine in hohem Maß von Vertrauen und Kol-
legialität geprägte Firmenkultur 

• Gründliche und praxisorientierte Einarbeitung 

• Eine unbefristete Anstellung (nach erfolgreich beendeter Probezeit) 

• Leistungsgerechte Entlohnung und eine jährliche Gehaltserhöhung, die an die Inflation angepasst 
wird, sowie Unterstützung der Kinderbetreuungskosten 

 
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf, An-
schreiben und Zeugnisse) und Ihren möglichen Eintrittstermin per E-Mail, gern als pdf, an folgende 
Adresse: hr@profil.com 
 
Profil Institut für Stoffwechselforschung GmbH 
Christina Seeck 
Team Lead Human Resources 
Hellersbergstraße 9 
41460 Neuss 
www.profil.com 
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