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Bewirb dich
jetzt!

Verantwortung
übernehmen ist cool

Deine Ansprechpartner bei

Mehr als nur ein Job

GOURMET erreichst du unter:
		
Tel.: +43 (0)50 876
Mail: bewerbung@gourmet.at
Unsere Online-Jobbörse im Internet: 		

Du möchtest Verantwortung im Team übernehmen und dich persönlich

GOURMET ist Marktführer bei Menü-, Catering- und Gastronomieservices in

www.gourmet.at/karriere/lehrlinge

Österreich.

weiterentwickeln? Dann solltest du zu uns kommen. Wir bieten dir eine super
Ausbildung und tolle Karrierechancen. Das erwartet dich bei uns:

Wir kochen für jeden Geschmack und für Menschen in jedem Alter – Klassiker
•

Einblick in die unterschiedlichen Unternehmensbereiche (Jobrotation möglich)

aus Österreich für Fleischtiger oder Vegetarier/innen, internationale Hits von der

•

eine höhere Lehrlingsentschädigung

Pizza über Burritos bis zum Burger und Spezialmenüs. Unsere Gäste findest du in

•

Prämien für Erfolge in der Berufsschule

Kindergärten, Schulen, Unternehmen, Senioreneinrichtungen, in Supermärkten, bei

•

die Sicherheit eines wachstumsstarken österreichischen Arbeitgebers

Großveranstaltungen wie Fußballspielen und Konzerten. Die Gastronomiefachkräfte

•

Begleitung durch unsere Lehrlingsbeauftragte

bilden wir in trendigen und historischen Locations aus, z. B. im Wiener Rathauskeller

•

Fachschulungen, Team- und Outdoor-Events

und im Café Schwarzenberg.

•

ein teamorientiertes faires Umfeld

•

kostenloser Mittagstisch und Dienstkleidung

GMS GOURMET GmbH

•

Gesundheitsvorsorge

Oberlaaer Straße 298, A-1230 Wien

•

Unterstützung bei der Lehre mit Matura

Unser Zusatzangebot: die VIVATIS Lehrlings-Academy. Hier werden deine
Persönlichkeit sowie deine Team- und Kommunikationsfähigkeit gezielt gefördert.
GOURMET bietet verschiedene interessante Ausbildungsmöglichkeiten für dich.
Du hast die Wahl!

Zweigniederlassung St. Pölten
Zdarskystraße 3, A-3106 St. Pölten
Tel.: +43 (0)50 876, Fax: DW 5510
www.gourmet.at

Karriere mit Lehre

Bring dich
ins Spiel!

Hinter dem besten Essen und dem besten Service stehen 1.500 Mitarbeiter/innen,
die täglich Höchstleistungen vollbringen. Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere
Gäste kulinarisch zu begeistern. Dafür brauchen wir die besten Lehrlinge.

Lebensmitteltechniker/innen (Lehrzeit: 3,5 Jahre)
•

wählen die Rohstoffe und ihre richtige Lagerung aus

• verarbeiten
• beheben

Anlagen

die Lebensmittel

Fehler und Störungen bei Maschinen und

• achten

auf die Einhaltung der Sicherheits- und
Hygienevorschriften

• kümmern

sich um die Dokumentation der
technischen Daten

Dafür brauchst du technisches Verständnis, Interesse
an Mathematik und Chemie, Spaß am Arbeiten mit
Lebensmitteln und am Verkosten von Speisen.

Daniel Jungwirth

IT-Techniker/innen (Lehrzeit: 3,5 Jahre)
• installieren
•

und konfigurieren EDV-Programme

unterstützen und schulen ihre Kollegen und
Kolleginnen

•

kümmern sich um die Behebung von Fehlern und
Störungen

•

betreuen das Netzwerk und testen neue Programme

•

sind für die IT-Dokumentation verantwortlich

Du solltest Freude am Umgang mit Menschen haben und
gerne mit dem Computer arbeiten. Technisches Verständnis
ist äußerst hilfreich.

Anna Kiprich

Köche/Köchinnen (Lehrzeit: 3 Jahre)
• bereiten

Speisen vor und zu, z. B. Suppen,
Saucen, Fisch, Fleisch und Nachspeisen

• berechnen

den Wareneinsatz

• kümmern

sich um die Zusammenstellung von 		
Menüs und Speisekarten

• kreieren

Speisen für Buffets

Dafür brauchst du handwerkliches Geschick,
Organisationstalent sowie Kreativität und Spaß am
Kochen und Verkosten.

Restaurantfachmann/-frau

Kimberly Skaper

„Ich wollte schon immer als Köchin
arbeiten. Gourmet zahlt während
der Ausbildung auch 20 Prozent über
dem Kollektivvertrag und es gibt
Arbeitskleidung sowie Mittagessen.
Die sind wirklich fair.“

„Ich bin froh, bei einem
großen österreichischen
Unternehmen zu arbeiten.
Das gibt mir Sicherheit,
dass ich auch in Zukunft
einen attraktiven
Arbeitsplatz habe.“

Koch/Köchin

„Mir macht es Spaß,
direkt an den Maschinen
zu arbeiten. Da kann ich
mein technisches und
mein organisatorisches
Geschick zeigen.“

InformationstechnologieTechniker/in

Lebensmitteltechniker/in

Dein Typ ist geF ragt: was willst du werden?

„Es ist schon cool, im ältesten Kaffeehaus
Wiens arbeiten zu können. Wobei das
Arbeitsklima und die Arbeitsinhalte alles
andere als veraltet sind.“

Burak Erdogan

Restaurantfachmänner/-frauen (Lehrzeit: 3 Jahre)
• betreuen und beraten Gäste bei der Getränke- und
		Speisenauswahl
•

servieren Speisen und Getränke

•

bereiten Kaffeespezialitäten und Cocktails zu

•

kümmern sich um Lagerhaltung und Inventur

Dafür brauchst du Spaß am Umgang mit Menschen,
Kontaktfreudigkeit, gute Ausdrucksfähigkeit, Organisationstalent,
ein gepflegtes Äußeres und Genauigkeit im Kopfrechnen.

