Lehrlinge oder Praktikanten (m/w/s)
Wir bilden dich aus zur Restaurantfach/Frau/Mann oder zum Koch/Köchin!
Du liebst den frischen Duft von gutem Essen. Du bist gerne unter Menschen und liebst es fröhlich zu sein.
Du hast keine Scheu vor neuen Aufgaben und liebst die Abwechslung.
Fade Jobs sind langweilig für dich. Du suchst die Herausforderung und freust dich auf einen coolen
Arbeitsplatz mit tollen Möglichkeiten für die Zukunft. Du wirst dein Leben lang nie ohne Arbeit sein,
du kannst es weit bringen und ohne Probleme auch mal im Ausland arbeiten
(wenn du willst nach deiner Ausbildung), aber auch gerne bei uns im Haus bleiben!
Hungrig nach neuem Wissen und gerne im Team arbeiten, das gefällt dir –
dann komm vorbei für einen Schnuppertag oder schick uns deine Bewerbung!
Wer sind wir:
Familiär geführtes Hotel mit 15 Zimmern,
kleiner, feiner Wellnessbereich, Saal mit 80
Sitzplätzen und Terrasse mit 30
Sitzplätzen! In unserem Landgasthof in der
Naturparkgemeinde Gasen, legen wir
großen Wert auf regionale Gerichte. Wir
leben und arbeiten in enger Verbundenheit mit unserem Naturpark Almenland!
Unsere Hotelgäste verwöhnen wir mit
einem feinen Frühstücksbuffet und
mehrgängigen Abendmenüs. Zu Mittag
bieten wir eine ausgezeichnete Küche für
Ausflugsgäste,Familien- und Firmenfeiern.
Was du wissen solltest:
 3 Lehrjahre – bei Doppellehre 4 Jahre
 Lehrjahr € 785,00
 Lehrjahr € 890,00
 Lehrjahr € 1015,00
 Sonderzahlungen 2 x pro Jahr
 Trinkgeld wird fair aufgeteilt!
 5 Tage Woche – jeden 2. Sonntag frei!

Die großen Vorteile an diesem Job:
 kreativer Beruf – Jahresstelle
 Jobsicherheit, dein Leben lang
 Gutes Essen und Trinken kommt nie aus der Mode!
 Vorteil als Lehrling – sofort Geld verdienen
 Trinkgeld – der große Vorteil im Tourismus – super Geld fürs
Moped oder das Auto
 Essen und Trinken ist immer kostenlos im Betrieb
 Lehre mit Matura möglich!
 Mit abgeschlossener Ausbildung kannst du auf der ganzen
Welt arbeiten. (in keiner anderen Branche ist es so leicht,
mal schnell 6 Monate im Ausland zu arbeiten)
 Lehrzeit 3 Jahre – Doppellehre mit 4 Jahre möglich!
 Mitarbeiterausflüge – Neues Kennenlernen, Genießen bei
Speis und Trank & gemeinsam Spaß haben!
 Schulbank:
Gute 2 Monate im Jahr musst du die Schulbank drücken!
Aber für diese Zeit wirst du natürlich auch bezahlt!
 Die Kosten für das Internat werden übernommen!
 Das restliche Jahr arbeitest du im Betrieb und lernst von
deinen Kollegen. Wir kochen echt und ehrlich. Hochwertige
Produkte, Großteils aus der Region, dazu haben wir uns als
Almenland-Genusswirt verpflichtet!
 Im Frühling und Herbst haben wir unsere Betriebsurlaube
und Weihnachten feiern wir zu Hause mit unseren Familien!

Wir “Gastroleute” sind schon immer lustige Menschen gewesen,
die Freude ausstrahlen und sich nicht unterkriegen lassen.
Besuch uns auf
Facebook
oder Instagram!

Für weitere Fragen und Infos können wir gerne telefonieren, du kommst vorbei,
oder du schreibst uns ein E-Mail oder WhatsApp an
Barbara Köberl 03171-203 oder 0664-3268315 landgasthof@willingshofer.at

