Lehre

Köchin/
Koch

Du suchst eine spannende Lehre als Köchin/Koch?
Dann bist du bei uns richtig!
Die Fronius Köchinnen und Köche verbessern mit ihren Kochlöffeln täglich die Welt ihrer Kolleginnen
und Kollegen. Echtes Kochwerk statt Fertiggerichten, frische Produkte aus der Region und ein nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln sind bei uns selbstverständlich.

Vielleicht gestaltest du
bald in einer unserer vier
Frischküchen den „Taste
of Fronius“ und erreichst
mit uns gemeinsam
das Ziel, die beste
Betriebsgastronomie
Österreichs zu werden!

Das ist deine
Zukunft,
dein Beruf
Bist du
das nächste
Fronius Future
Talent?

Was bringst du mit?

Deine Chance
nach der Lehre
Auch nach der Lehre hast
du bei Fronius die Chance,
mitzugestalten, dich ständig
weiter zu entwickeln und
unsere Qualität täglich zu
verbessern.

Bei Fronius lernst du in den Restaurants unserer Standorte Sattledt, Pettenbach, Wels und Thalheim.
Einen Teil deiner Ausbildung absolvierst du bei du bei Gastronomiepartnerbetrieben, weil uns wichtig
ist, dass du die ganze Vielfalt deines Berufs bereits während deiner Lehre kennen lernst.

Als Köchin oder Koch bereitest du alle Arten
von Speisen zu und richtest sie kreativ und
geschmackvoll an. Die Vorbereitung von Nahrungs
mitteln, die Bereitstellung aller Zutaten, aber auch
deren richtige Lagerung ist dir vertraut.
Dein Spezialgebiet ist die Organisation der Abläufe
in der Küche und du kennst dich im Umgang mit
küchentechnischen Anlagen gut aus.
Dir sind Hygienebestimmungen und Lebensmittel
gesetze wichtig. Ständig lernst du dazu, beschäftigst
dich gerne mit Nahrungsmitteln sowie deren
Wirkung und probierst täglich Neues aus, um deine
Gäste mit deiner Kochkunst zu verwöhnen.

̛̛ Spaß am Kochen

Lehrberuf

̛̛ Guter Geschmacksund Geruchssinn

Köchin/ Koch

̛̛ Teamfähigkeit
̛̛ Genauigkeit

Lehrzeit
3 Jahre

̛̛ Ordnungssinn
Berufsschule
BS Altmünster

Ausbildungs-Standorte
Sattledt, Pettenbach,
Thalheim, Wels

Lehre

Köchin/
Koch
Neugierig geworden?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

So einfach geht es:
1. Klick auf unser Jobportal unter
www.fronius.com/karriere

„
Wir bieten auch
Schnuppertermine
und Berufsorientierungs
angebote an, bei denen du
vorab einen Einblick in
unsere Arbeitswelt
gewinnen kannst.

„

Gerne kannst du dich mit
offenen Fragen an uns wenden:

2. Lade folgende Dokumente hoch:
̛̛ deine letzten beiden Schulzeugnisse
̛̛ deinen Lebenslauf
̛̛ dein Motivations- oder
Bewerbungsschreiben
̛̛ ein aktuelles Foto von dir
3. Wir melden uns bald darauf bei dir.
4. Wenn du uns mit deiner Bewerbung
neugierig gemacht hast, freuen wir uns
darauf dich kennen zu lernen. Dann laden
wir dich zu einem Gespräch und vielleicht
auch zum Schnuppern ein.
5. Willkommen im Fronius Team.

lehre@fronius.com
+43 7242 241 42 00

Weitere Infos zur Lehre bei uns findest du unter:
www.fronius.com/lehre

Fronius International GmbH
Fronius Straße 5
4642 Sattledt
Österreich
lehre@fronius.com
www.fronius.com

