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Arbeiten - und sich wohlfühlen
Die VitaSol Therme ist ein gut eingeführtes attraktives Thermalbad der Kannewischer Collection. 
Unsere Thermen zeichnen sich durch einen sehr hohen Qualitätsstandard und vor allem die freundlichen und qualifizierten 
Mitarbeiter aus. Wenn Sie Spaß an einer guten Dienstleistung haben und Sonn- und Feiertagsarbeit nicht scheuen, sind Sie 
bei uns richtig. Wir bieten dafür einen sicheren Arbeitsplatz in angenehmer Atmosphäre.

Wir bieten Ihnen:Was wir von Ihnen erwarten:

Wir suchen zum 01. August 2020 Auszubildende zu Köchen (m/w/d) für unser gehobenes Restaurant KochWerk mit 70 
Plätzen im bedienten Restaurant, Free Flow und Frontcooking-Bereich.

• Idealerweise haben Sie bereits Einblick/Erfahrung in 
den Beruf durch Praktika in der Hotellerie oder

• Gastronomie gewonnen
• Handwerkliches Geschick und Kreativität
• Schnelle und situationsbezogene Auffassungsgabe
• Belastbar und gute körperliche Verfassung
• Kennenlernen und Einhalten der Hygienevorschriften
• Teamfähigkeit, Flexibilität, Leistungsbereitschaft, 

Pünktlichkeit & Zuverlässigkeit

• eine fundierte Ausbildung im dualen System als 
• optimalen Start für Ihre Karriere
• ein junges, dynamisches und aufgeschlossenes Team, 

das Ihnen helfen wird, den Einstieg in die Berufswelt 
angenehm zu gestalten

• eine grundlegende Ausbildung im Bereich Hygiene 
und HACCP gewährleistet ein sauberes und  
gesundheitlich

• einwandfreies Arbeiten in der Küche
• Erlernen von küchentechnischen Verfahren, z.B.  

verschiedenen Garmethoden
• Arbeiten mit frischen, regionalen und saisonalen 

Produkten
• Erlebnisgastronomie & Frontcooking

Gerne bieten wir Ihnen an, ein „Schnupperpraktikum“ in unserem Hause zu absolvieren,
um Ihnen einen ersten Eindruck zu vermitteln. Wenn Sie an einer abwechslungsreichen 
Ausbildung interessiert sind und Wochenend- und Schichtarbeit nicht scheuen, senden
 Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Schulzeugnis, und ein Foto) postalisch an die VitaSol Therme Bad Salzuflen, per Email 
an job@vitasol.de oder nutzen Sie unser Online-Bewerbungsformular.
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