Ausbildung 2021 – Koch (m/w/d)
Ausbildungsstart: März oder September 2021
Die Alte Post in Parsdorf ist mit ihrer 500-jährigen Geschichte die älteste Traditionsgaststätte
im Mü nchner Umland. Sie steht für ihre authentische und saisonale bayerische,
sowie internationale Küche mit modernen Einflüssen.
DEIN AUFGABENGEBIET
Innerhalb deiner 3-jährigen Ausbildung bei uns erlernst du das Kochhandwerk mit all seinen
Facetten. Du wirst dich zusammen mit unserem Koch Vinzenco um die
Gemeinschaftsverpflegung der Alten Post kümmern, sprich ihr kocht leckere und gesunde
Mittagessen für Kindergarten- und Schulkinder, die dann an die Einrichtungen ausgeliefert
werden. Dafür steht dir unsere neue mit den modernsten Geräten ausgestattete
Industrieküche zur Verfügung. Außerdem hast du die Möglichkeit sowohl in das á la CarteGeschäft unseres Restaurants als auch ins Bankett für Veranstaltungen in unserem Festsaal
zu schnuppern. So profitierst du von der jahrelangen Erfahrung unserer Köche und bildest
dich in unterschiedlichen Bereichen weiter.
DU BRINGST MIT
 Einen abgeschlossenen Schulabschluss.
 Gute Sprachkenntnisse in Deutsch (Wort und Schrift)
 Eine Leidenschaft für das Kochen, Lebensmittel und alles was dazu gehört.
 Du arbeitest gerne im Team und man kann sich auf dich verlassen.
 Du bist offen für neue Aufgaben und Herausforderungen und selbstständiges
Arbeiten ist kein Problem für dich.
 Auch wenn es mal stressig wird, behältst du einen kühlen Kopf.
 Im besten Fall hast du bereits erste Erfahrungen in der Gastronomie sammeln
können.
WAS WIR DIR BIETEN
 Ein hochmotiviertes und aufgeschlossenes Team.
 Einen abwechslungsreichen Job, der nie Langeweile aufkommen lässt.
 Mitarbeiterverpflegung in Form eines täglichen gemeinsamen Mittagessens.
 Eine gute Vergütung
 Faire Arbeitszeiten
 Urlaubs- und Weihnachtsgeld
 Langfristige Karriereperspektive mit sehr guten internen Aufstiegsmöglichkeiten
HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?
Dann schicke uns deine Bewerbung bitte ausschließlich digital an:

Simon Matzner Geschäftsführer

simon.matzner@altepost-parsdorf.de

Bei Rückfragen melde dich gerne jederzeit telefonisch unter der 0162 / 9871776 bei uns.
Alte Post Parsdorf – Dorfplatz 3 – 85599 Parsdorf - www.altepost-parsdorf.de

