Kirberg macht Events einmalig. Perfekte Umsetzung und höchste
kulinarische Klasse sind unser Anspruch. Komm zu einem der führenden
Cateringunternehmen der Eventbranche.
Du bist auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Ausbildung?
Werde Teil des Kirberg-Teams in der Flora Köln. Begeistere unsere
Gäste – mit dem was Du kannst, Deinem Charme, Deiner
Persönlichkeit. Bewirb Dich auf die

AUSBILDUNG ZUM
RESTAURANTFACHMANN/-FRAU
(M/W/D) IN DER FLORA KÖLN
Der Kirberg-Spirit
Fine Food. Fine Time. – Das ist die Leitidee für unsere kulinarischen
Inszenierungen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Genusswelt ein wenig
individueller und vergnüglicher zu machen. Du auch?
Schick uns Deine vollständige Bewerbung mit Deinen per email an:
r.nimick@kirberg-catering.de
Kirberg GmbH | Deutz-Mülheimer Str. 109 | 51063 Köln
Ansprechpartner: Ralph Nimick | Tel: 0049 221 284 8200
www.kirberg-catering.de

Wir haben Dir einiges zu bieten:
•
eine qualifizierte und professionelle Ausbildung in einem
anerkannten und expandierenden Unternehmen
•
Vermittlung von ausgezeichneten Fachkenntnissen
•
Anleitung zu selbstständiger und verantwortlicher Arbeitsweise
•
arbeiten in einem sympathischen und aufgeschlossenen Team,
das sich auf Dich freut
•
viel Raum für Mitgestaltungsmöglichkeiten und Wertschätzung
deiner Ideen
•
internen und externen Schulungen
•
interessante und spannende Veranstaltungen von Karneval bis
Gala – Tagung bis Sommerfest uvm.

Das lernst du bei uns:
•
aktive Mitarbeit bei verschiedensten Veranstaltungen
•
Speisen- und Getränkeservice für unsere Gäste aus aller Welt
•
Du lernst, worauf es beim professionellen Service ankommt
•
Eindecken, Vorbereiten und Mise en Place
•
verantwortliche Kassenbedienung und -abrechnung
•
alles über die Tätigkeiten an der Bar und versorgen der Gäste
mit den verschiedensten Getränken

Deinen Charme hätten wir gern!
•
•
•
•
•
•

Du hast Freude an der Arbeit im Service und daran ein guter
Gastgeber zu sein
ein ansprechendes, gepflegtes Erscheinungsbild und gute
Umgangsformen sind Dir wichtig
Zuverlässigkeit, Offenheit und Flexibilität sind keine
Fremdworte für Dich
Du bist kommunikativ und der Umgang mit Menschen macht
Dir Freude
Du bist freundlich und gut gelaunt, auch in spontan stressigen
Situationen
Du bist volljährig und hast einen guten Schulabschluss sowie
eine gute Allgemeinbildung

