DER BEZIRK BERÄT | HILFT | FÖRDERT
Klinik König-Ludwig-Haus

Die Klinik König-Ludwig-Haus bietet ab 01.09.2019 noch einen Ausbildungsplatz für die

Ausbildung zum Koch (m/w/d)
Wenn Du einen spannenden Beruf erlernen willst und ...

 es Dir gefällt, mit einem qualitativ hochwertigen und zeitgemäßen Angebot die Speisenzubereitung für unsere Patienten
und Mitarbeiter sowie Gäste zu übernehmen
 du zusätzlich noch viel über gesunde Ernährung und spezielle Diät- oder Schonkost erlernen möchtest
 das Catering für Veranstaltungen und Events unserer Klinik und der Trägerverwaltung des Bezirk Unterfranken zu planen
und durchzuführen
 Spaß daran findest, eine umfangreiche Ausbildung zu starten, die abwechslungsreich gestaltet ist
… dann bewirb Dich für eine Ausbildung in unserer Klinik!

 einen krisensicheren Ausbildungsplatz bei einer Ein






richtung des Bezirk Unterfranken als kommunaler
Arbeitgeber mit insgesamt über 3.000 Beschäftigten
Ausbildungsvergütung nach dem TVAöD
Geregelte Arbeitszeiten
eine herausfordernde und interessante Ausbildung
in einem sich ständig entwickelnden Klinikumfeld
Angenehmes und kollegiales Betriebsklima
einen herausfordernden Kontrast zu einer Ausbildung
in der üblichen Gastronomie, in einer modern eingerichteten Krankenhausküche
eine gute Lage mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr

 Du besitzt mindestens einen guten qualifizierenden
Hauptschulabschluss

 Du verfügst über Geschick, Kreativität und Aufgeschlossenheit

 Du zeigst Engagement, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
 Du zeigst Interesse an dem gewählten Ausbildungsberuf
 Du engagierst Dich gerne innerhalb des Teams und freust
dich auf eine kollegiale Zusammenarbeit
 Von Vorteil ist ein absolviertes Praktikum in diesem Beruf,
dass Du auch gerne noch in unser Küche machen kannst

Wir freuen uns auf Deine informative Bewerbung, die Du bitte entweder per E-Mail (pdf-Format) oder traditionell auf dem
Postweg unter Kennziffer KLH-2019-03-AusbKoch an die Personalabteilung senden.
Menschen mit einer Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im Wesentlichen gleicher Eignung. Bewerbungen von Frauen
begrüßen wir ausdrücklich.
Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise in der Rubrik Stellenangebote auf unserer Website (www.koenig-ludwig-haus.de)
König-Ludwig-Haus
Personalabteilung,
Brettreichstr. 11, 97074 Würzburg
E-Mail: personal@klh.de

Dein Ansprechpartner für Fragen:
Herr Beck, Ausbildungsleiter
Telefon: 0931 803-3700
E-Mail: fabian.beck@klh.de

