Verpflegung
macht Laune
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CATERING-FULL-SERVICE

Was wir für Sie
tun können
Das Wohl Ihrer Mitarbeiter liegt Ihnen am Herzen und Sie wollen ihnen das durch ein
abwechslungsreiches und ausgewogenes Verpflegungsangebot zeigen? Dann sollten
wir uns kennenlernen.
Damit Sie kostbare Zeit für Ihr Tagesgeschäft und Ihre

Unser detaillierter Bewirtschaftungsplan schafft dabei

Kernkompetenzen gewinnen, legen Sie das kulinari-

Transparenz und absolute Budgetsicherheit für Sie.

sche Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter einfach komplett

Mit unserem breit gefächerten Speisenangebot, krea-

in unsere Hände. Wir erledigen alle betriebsfremden

tiven Aktionstagen und dienstleistungsorientierten

Aufgaben rund um die Verpflegung Ihrer Mitarbeiter

Mitarbeitern tragen wir dazu bei, dass Ihr Betriebs-

oder Gäste, von der Kalkulation und den Einkauf über

restaurant zu einem sozialen Treffpunkt wird – einem

die Personalplanung und Zubereitung bis hin zum Ser-

Ort, an dem Ihre Mitarbeiter entspannen und genie-

vice am Tisch.

ßen können, um danach motiviert zurück an die Arbeit

Sie müssen sich um nichts kümmern, außer uns zu sagen,

zu gehen. Und da die Pausenzeit kostbar ist, bereiten

was wir für Sie tun können. Wir erstellen ein Konzept,

wir alles auf den Punkt zu: Läutet es bei Ihnen um 9.30

das Ihren Wünschen entspricht, den Stil und die Ge-

Uhr zur Pause, wird es schon um 9.25 Uhr nach frisch

pflogenheiten Ihres Unternehmens widerspiegelt, und

gebrühtem Kaffee duften.

setzen dieses mit all unserer Expertise zuverlässig um.

Das bieten
wir Ihnen
Full-Service-Catering:

Gäste- und Konferenzservice,

Frühstück, Mittagessen, Kaffee,

Ausrichtung von Jubiläen und

Abendessen, Zwischenmahlzeiten

Veranstaltungen

Teil-Catering:

Erweiterte Leistungen im Care-

einzelne Mahlzeiten, Snacks, Automa-

Catering sowie in der Kinder-, Erwach-

tenverpflegung, Versorgung direkt

senen und Seniorenverpflegung

am Arbeitsplatz
Flexibilität und kreative LösunSonderaktionen zu verschiedenen

gen – auch für Unerwartetes sind wir

Anlässen und Themen

gewappnet und können unser Verpflegungskonzept neuen Gegebenheiten
schnell anpassen

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1997 entwickeln wir uns stetig weiter: Wir lernen dazu, gehen mit der Zeit und passen unser Angebot den Entwicklungen in der Gastronomieund Catering-Branche an. Bundesweit agierende Großkunden aus Industrie und Handel schätzen
uns seit vielen Jahren als verlässlichen Partner, der für sie die „gute Seele“ in der Küche ist.

Darauf können Sie
sich verlassen
 Frische und Qualität: Wir kochen so, wie wir es

sicht. Ihre Mitarbeiter können sich zurücklehnen und

auch zuhause für die Familie tun würden: mit Liebe

rundum wohl fühlen. So werden die Pausen zu einer

und den besten Zutaten. Dabei verwenden wir aus-

wohl schmeckenden Auszeit.

schließlich hochwertige Lebensmittel, die wir von
langjährig kooperierenden Lieferanten beziehen. Außerdem integrieren wir gern Spezialitäten der Region
in unseren Menüplan.

 Sauberkeit und Hygiene: Im Bereich der Sauberkeit und des Gesundheitsschutzes unserer Gäste
setzen wir höchstmögliche Standards an – von der
Lebensmittelhygiene bis hin zur Umgebungshygiene.

 Abwechslung und Geschmack: Wir bieten Ihnen

Für letztgenannte arbeiten wir mit professionellen und

für Ihre Mitarbeiter ein abwechslungsreiches Menü-

zuverlässigen Lieferanten im Reinigungsmittelbereich

programm. Wir kochen mit Kreativität, Raffinesse und

zusammen, setzen hochwertige Produkte ein und

gleichzeitig bodenständig und nahrhaft. Gern bieten

wenden effiziente Techniken an. Im Rahmen unseres

wir auch kulinarische Aktionswochen an: von süß bis

Qualitätsmanagements stehen uns ausgebildete Hy-

scharf, von Fisch bis Wild, von Bayern bis Italien.

gienebeauftragte mit Fachwissen und Knowhow zur

 Lächeln und Service: Unsere Mitarbeiter bedienen ihre Tischgäste so, als hätten sie Freunde zu Gast:
aufmerksam, freundlich und mit einem Lächeln im Ge-

Verfügung; mit unseren internen Auditinstrumenten
stellen wir die Einhaltung der HACCP-Vorgaben sicher
und fördern somit eine stetige Weiterentwicklung.
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Kurz
zu uns …
Wir, die CADISS GmbH, sind seit mehr als 25 Jahren

Controlling und Personalwesen.

im Bereich der professionellen Betriebsgastronomie

Unsere Gebietsleiter sind gelernte Köche und verfü-

zuhause und haben uns zu einem der größten Inha-

gen über die nötige Erfahrung, um auch im operativen

bergeführten Unternehmen der Branche entwickelt.

Geschäft mitwirken zu können. Sie sind außerdem für

Seit 2018 gehören wir zur K&S Gruppe, einem im Pfle-

das Vor-Ort-Management, die Personalauswahl und

ge- und Gesundheitswesen tätigen Familienunter-

-anleitung zuständig. Über sie stehen wir im ständi-

nehmen mit Hauptsitz im niedersächsischen Sottrum

gen Kontakt zu den Betrieben und behalten sämtliche

bei Bremen. Von dort aus steuern wir alle zentralen

Abläufe im Blick.

Tätigkeiten vom Einkauf über Buchhaltung bis zum

Wir sind
für Sie da …

Ralf Steen
Gebietsleiter

Dr. Ulrich Krantz
Geschäftsführer

Kerstin Krah
Gebietsleiterin
CADISS GmbH | Rotenburger Str. 1 | 27367 Sottrum
Telefon: 04264 / 83 09 100 | Fax: 04264 / 83 09 764
www.cadiss.de | info@cadiss.de

Rudolf Priemer
Geschäftsführer

Christian Matthias
Gebietsleiter

040521

und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

