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St. Anna
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Stellenbeschreibung:
Köche und Köchinnen bereiten
unterschiedliche Gerichte zu und
richten sie auch an. Sie organisieren mit den Kolleginnen und
Kollegen die Arbeitsabläufe in
der Küche, stellen Speisepläne
auf, kaufen Lebensmittel und
Zutaten und lagern sie fachgerecht ein.
Der Koch oder die Köchin ist für
den Ruf eines Hauses mitverantwortlich, denn wo man schmackhaftes, gesundes und frisch
zubereitetes Essen bekommt,
kehrt man gerne wieder ein.

Seniorenzentrum St. Anna
Stefan Mergl
Bettendorfer Str. 30
52477 Alsdorf

Anforderungen:
Handwerkliches Geschick etwa
beim Schneiden von Gemüse
oder beim Garnieren sollten Sie
mitbringen. Ein guter Geruchsund Geschmackssinn z.B. beim
Abschmecken ist von Vorteil.
Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein beim hygienischen
Arbeiten, beim Einhalten lebensmittelrechtlicher
Vorschriften
sind sehr wichtig.
Und Sie sollten fit sein und eine
gute körperliche Konstitution
haben, denn viele Tätigkeiten
finden im Stehen statt.
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Sie suchen eine Ausbildungsstelle als Köchin oder Koch? Wussten Sie, dass Sie diesen Beruf auch in einem Seniorenheim, wie dem Seniorenzentrum St. Anna, erlernen
können? Klingt vielleicht merkwürdig, ist aber möglich! Wir in St. Anna bieten einen Ausbildungsplatz zur Köchin / zum Koch an - mit top Arbeitszeiten und fairer Vergütung. Und
das alles in einer jungen und modernen Atmosphäre.

Voraussetzungen:
Sie haben mit allen Schulabschlüssen eine Chance auf einen
Ausbildungsplatz.
Außerdem
sollten Sie gute Noten in Mathematik und Deutsch haben.
Wichtig ist, dass Sie Interesse
und Freude an Ihrem Beruf
haben. Grundkenntnisse sind
bei Ausbildungsantritt vorteilhaft. Gerne können Sie auch
vor Ausbildungsbeginn ein
ein- bis dreimonatiges Praktikum oder ein Schulpraktikum
bei uns machen.

Tel.: 02404 / 9877-0
Fax: 02404 / 9877-510
Web: sz-st-anna.de
Mail: s.mergl@sz-st-anna.de

