Auszubildender in der Hauswirtschaft (w/m/d)
Stellenbeschreibung
Zum September 2019 und 2020 sind Ausbildungsplätze am Standort Pfalzgrafenweiler zu besetzen
Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter managen einen Haushalt- Groß und Klein. Arbeiten an Orten,
an denen Menschen professionell betreut werden.
Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter sind Profis was die Zubereitung gesunder Ernährung und
Vorratshaltung, Textil- und Raumpflege sowie Raumgestaltung angeht und sie organisieren Veranstaltungen
wie Büffets und weitere Feierlichkeiten.
Du hast Freude am Umgang mit anderen Menschen, arbeitest gerne im Team, bist kreativ und hast
Spaß am praktischen Arbeiten und am Organisieren.
Du interessierst dich für gesunde Ernährung und deren Zubereitung in einer professionellen Küche
mit modernsten Küchengeräten.
Du möchtest Räume pflegen, gestalten und dekorieren. Veranstaltungen wie Geburtstage,
Hochzeiten, Baby-Partys usw. planen, organisieren und durchführen.
Du arbeitest gerne in Projektgruppen und recherchierst in den unterschiedlichsten Themenbereichen
wie: Umweltschutz, Ernährung, Dekorationen, usw
Und dies alles gemeinsam in einem Team bestehend aus weiteren Azubis der Hauswirtschaft,
Hauswirtschafter/innen und Meister/innen der Hauswirtschaft.
Nach deiner Ausbildung mit entsprechendem Abschluss fördern wir dich gerne weiter und begleiten dich bei
der weiteren Ausbildung zum/r Meister/in der Hauswirtschaft. Danach bildest du zukünftige
Hauswirtschafter/innen aus und/oder leitest womöglich eine Abteilung in unserem Haus.
Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Die praktische Ausbildung findet bei uns im Haus in Pfalzgrafenweiler statt.
Der begleitende Unterricht an der Luise-Büchner-Schule in Freudenstadt.
Besuch uns auf unserer Homepage oder auf Facebook, ruf uns an oder schau einfach bei uns vorbei. Wir
zeigen dir unsere Schule und du kannst dir ein Bild von unserem Haus machen, mit unseren Auszubildenden
sprechen und auch gerne Probearbeiten um in den Beruf reinzuschnuppern.Die Vergütung erfolgt nach dem
DRK-Tarifvertrag. Die Ausbildungsvergütung beläuft sich aktuell im ersten Ausbildungsjahr auf 890,00 €, im
zweiten Jahr auf 1047,00 € und im dritten Jahr auf 1099,00 €
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