
Auszubildende (m/w/d) Koch 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum 01.09.2022 Auszubildende (m/w/d) Koch. 

Dein Aufgabengebiet 

Du wolltest schon immer Gastgeber werden und in einem ganz besonderen Hotel deine Ausbildung machen? 

Dann komm an Bord des HOTEL VICTORY THERME ERDING und beginn mit uns eine Reise, bei der du innerhalb der nächsten drei Jahre 
wachsen und lernen kannst. Steche gemeinsam mit uns in See und wir helfen dir dabei die große Reise bis zur Fachkraft mit Bravour zu 
meistern. Werde Teil eines einzigartigen Hotel- und Gastronomiekonzepts und erlerne die allumfassenden Spielregeln des Gastgebertums. 

Deine Einstellung ist offen und freundlich, du kommunizierst gerne und möchtest wissen, wie man ein umsichtiger und aufmerksamer 
Mitdenker wird. Persönlicher Service ist für dich eine Selbstverständlichkeit und es fällt dir leicht, auch auf anspruchsvolle Menschen 
zuzugehen und mit Ihnen zu kommunizieren. Mit einem hohen Maß an Eigenengagement sowie dem Anspruch jeden Tag ein bisschen besser 
zu werden, stellst du das Gasterlebnis und deine Begeisterung für unsere Leistungen in den Mittelpunkt deiner Arbeit. Im Kontakt mit Gästen 
strahlst du Natürlichkeit und Lebensfreude aus und spiegelst damit die Philosophie und das Konzept unseres Hauses wider.  

Mit Inspiration und Begeisterung trägst du innerhalb der Ausbildung zu einem starken Wir-Gefühl, Spaß an der Arbeit und individuellen 
Entwicklungsmöglichkeiten bei. Wir suchen motivierte und dynamische Persönlichkeiten die mit uns auf die Reise gehen. 

Dein Profil 

▪ Du verfügst über eine offene und herzliche Gastgeberpersönlichkeit, die mit authentischer Freude und Freundlichkeit auf unsere
Gäste und unser Team zugeht.

▪ Du hast einen abgeschlossenen Schulabschluss.
▪ Du hast durch Praktika bereits erste Berufserfahrungen im Küchenbereich gesammelt.
▪ Du hast Spaß am Kochen und besitzt eine Leidenschaft für den Umgang mit Nahrungsmitteln.
▪ Du hast Spaß an Teamarbeit, bist freundlich und gut gelaunt - auch in spontan stressigen Situationen.

Wir bieten dir 

▪ einen einmaligen Ausbildungsplatz mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten
▪ ein Angenehmes Arbeitsklima in einem einmaligen Arbeitsumfeld
▪ ein junges und motiviertes Team
▪ gezielte Prüfungsvorbereitungen
▪ regelmäßige Feedbackgespräche
▪ eine optimale Unterstützung für deine Ausbildung und Karriere durch zusätzliche interne Schulungen
▪ die Vermittlung von breitgefächertem Fachwissen in vielen Abteilungen

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen schriftlichen Bewerbungsunterlagen über unser Online-
Bewerbungsformular, per E-Mail oder per Post unter Angabe deiner Gehaltsvorstellungen an: 

HOTEL VICTORY THERME ERDING GMBH | z. Hd. Petra Kuschel | Thermenallee 1a | 85435 Erding | E-Mail: bewerbung@victory-hotel.de 
| Tel. 08122 550 3560 

mailto:bewerbung@victory-hotel.de

