Wir, die HDI Gruppe, sind eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Unter dem Dach des Talanx-Konzerns sind wir im In- und Ausland sowohl in der
Industrieversicherung als auch in der Privat- und Firmenversicherung tätig. Die HDI Service AG ist eine Servicegesellschaft der HDI Gruppe und im Konzern zentral für
die Ausbildung und das duale Studium verantwortlich.
Einstieg zum Aufstieg? Bei uns haben Sie von Anfang an die besten Chancen – und eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Ausbildung zum Koch (m/w/d)
Sie bringen mit ...

Freuen Sie sich auf ...

• Leidenschaft für die kreative Zubereitung von Nahrungsmitteln und handwerkliches Geschick
• Neugierde für neue Aufgabenstellungen sowie Spaß an selbstständiger, abwechslungsreicher Arbeit
• Freude an Teamarbeit und am Umgang mit Menschen
• Flexibilität, einen kühlen Kopf und viel gute Laune – auch in spontan stressigen Situationen
• Einen guten Realschulabschluss oder Hochschulreife

• Viel Abwechslung durch eine Ausbildung in unseren Mitarbeiterrestaurants,
Cafeterien und in der Gästebewirtung mit Events
• Einen hohen Praxisbezug durch die Mitarbeit in der Speisenplanung und
Warenwirtschaft
• Einen Ausbildungsbetrieb, der besonderen Wert auf Nachhaltigkeit in der
Beschaffung und Verarbeitung von Lebensmitteln legt
• Zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
• Geregelte Arbeitszeiten und eine hohe Ausbildungsvergütung

Das erwartet Sie ...
• 3 Jahre spannende und abwechslungsreiche Ausbildungszeit in einem großen Unternehmen mit einem eigen bewirtschafteten Catering Bereich
• Kennenlernen aller relevanten Prozesse im Bereich Catering, speziell in der Mitarbeiterverpflegung, Gästebewirtung und bei Events und vieles mehr ...
Sie möchten noch mehr über uns und unser Studienangebot erfahren? Dann schauen Sie doch mal auf unserer Karriereseite vorbei karriere.talanx.com!
Überzeugt? Dann bewerben Sie sich doch bei uns! Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Jetzt Bewerben!

Wir, die HDI Gruppe, sind eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Unter dem Dach des Talanx-Konzerns sind wir im In- und Ausland sowohl in der
Industrieversicherung als auch in der Privat- und Firmenversicherung tätig. Die HDI Service AG ist eine Servicegesellschaft der HDI Gruppe und im Konzern zentral für
die Ausbildung und das duale Studium verantwortlich.
Einstieg zum Aufstieg? Bei uns haben Sie von Anfang an die besten Chancen – und eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Ausbildung zum Restaurantfachmann (m/w/d)
Sie bringen mit ...

Freuen Sie sich auf ...

• eine kommunikative Persönlichkeit und einen offenen und selbstbewussten
Umgang mit Menschen
• Spaß daran, Arbeitsabläufe sorgfältig zu planen und diese dann gemeinsam
im Team umzusetzen
• Flexibilität, einen kühlen Kopf und viel gute Laune – auch in spontan stressigen Situationen
• Gute Umgangsformen und Ausdrucksfähigkeit
• Sehr guter Hauptschulabschluss oder mittlere Reife

• Viel Abwechslung durch eine Ausbildung im Bereich der Gästebewirtung mit
zahlreichen Events und der Mitarbeiterverpflegung
• Einen hohen Praxisbezug durch die Mitarbeit in der Planung und Durchführung von Events
• Die Zusammenarbeit mit und Bewirtung von vielen verschiedenen Menschen
und internationalen Gästen
• Zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
• Geregelte Arbeitszeiten und eine hohe Ausbildungsvergütung

Das erwartet Sie ...
• 3 Jahre spannende und abwechslungsreiche Ausbildungszeit in einem großen Unternehmen mit einem eigen bewirtschafteten Catering Bereich
• Kennenlernen aller relevanten Prozesse im Bereich Catering in der Küche, im Service und bei Events und vieles mehr …
Sie möchten noch mehr über uns und unser Studienangebot erfahren? Dann schauen Sie doch mal auf unserer Karriereseite vorbei karriere.talanx.com!
Überzeugt? Dann bewerben Sie sich doch bei uns! Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Jetzt Bewerben!

