Zudem hast du die Volksschule abgeschlossen und
Lehrstelle
als Köchin
/ Koch
EFZ
hast
ein positives
Lern- und
Sozialverhalten.
Beginn August 2019

Die Heilsarmee Schweiz ist eine christliche Non-Profit-Organisation, welche in Zürich zwei Wohnheime
und eine Aussenwohngruppe betreibt. Wir sind da für
Menschen, die oftmals andernorts keinen Platz mehr
finden. Unsere Hilfe ist unbürokratisch und umfassend. Wir geben unseren Klienten ein Zuhause, nehmen sie an, wie sie sind und leisten professionelle
Hilfe.
Deine Aufgabe
Du lernst, wie man mit verschiedenen Lebensmitteln
schmackhafte Speisen zubereitet und sie auf dem Teller attraktiv arrangiert. Wir sind up-to-date, denn wir
achten auf eine gesundheitsfördernde, ausgewogene
und attraktive Menügestaltung. Du lernst grosse
Mengen zuzubereiten, aber auch im Verarbeiten kleiner Portionen wirst du Meister/in werden. Wir stellen
täglich Menüs für rund 100 Bewohnende, Mitarbeitende und externe Gäste für unsere beiden Heime her.

Arbeiten selbständig planen und hast Sinn für Ordnung und Sauberkeit. Dein guter Geruchs- und Geschmacksinn lässt dich in der Küche nicht im Stich.
Du bist schnell von Begriff und meisterst heikle Situationen mit einem kühlen Kopf. Du hast die Schule erfolgreich abgeschlossen und hast eine positive Lernund Arbeitshaltung.
Unser Angebot
Es erwartet dich eine interessante und vielseitige
Ausbildung in einem lebendigen und innovativen Betrieb und einem aufgestellten Team. Zudem kommst
du in den Genuss einer komplett neuen Betriebsküche
mit neuster Infrastruktur und Küchentechnologie. Wir
bieten dir attraktive Arbeitszeiten, eine fundierte Praxisbegleitung sowie ein interessantes Ausbildungsprogramm.

Hat unser Inserat dein Interesse für diese Lehrstelle
geweckt? Wir freuen uns auf deine Kontaktnahme.

Dein Profil
Du bist eine aufgestellte, motivierte und neugierige
junge Person, die gerne in einem Team arbeitet. Du
liebst es, kreativ zu arbeiten, packst gerne an, kannst

Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto bis 31.10.18.

Wohnheime Zürich – herzlich und professionell

Der Mensch im Mittelpunkt
Informieren:
Erkundigen:
Bewerben:

wohnheime-zuerich.ch
Sandra Kurcz, Bereichsleiterin Ökonomie
044 298 90 00
Heilsarmee Wohnheime Zürich
Personal, Verena Howe
Molkenstrasse 6, 8004 Zürich
personal_whz@heilsarmee.ch

