Absolute Leidenschaft für frische
Produkte, Gastfreundschaft & Genuss –
dafür steht L & D seit 40 Jahren. Mit Liebe
bereiten wir aus saisonalen Zutaten der
Region leckere Gerichte für die
zeitgemäße Mitarbeiterverpflegung in
bundesweit über 90 Betriebsrestaurants
zu.
Mit moderner Betriebsgastronomie,
kreativem Event Catering und einer
Service orientierten Sport- und Kongresshallenbewirtschaftung überzeugen wir
täglich rund 40.000 Gäste – die bei
L & D selbstverständlich immer im
Mittelpunkt stehen.
Wir suchen Menschen, die ebenso
leidenschaftlich wie wir Spaß daran
haben, in Teamwork individuelle und
flexible Verpflegungskonzepte zu erarbeiten, gastronomische Trends umzusetzen und unseren Gästen täglich
Abwechslung, Genuss und perfekten
Service zu garantieren.
Dafür bieten wir allen Mitarbeitern – vom
Azubi bis zur qualifizierten Fach- und
Führungskraft – vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten, ein sehr gutes
Betriebsklima und die Sicherheit eines
expandierenden Unternehmens.
Wann stellen Sie sich bei uns vor?
Kontakt:

Als anerkannter Ausbildungsbetrieb ist L & D immer wieder auf der Suche nach
motivierten Auszubildenden für unsere zahlreichen Mitarbeiterrestaurants.
Wenn du also auf der Suche nach einer abwechslungsreichen und spannenden
Ausbildung in der Gastronomie bist, bieten wir dir die Möglichkeit. Bewirb dich
jetzt für das Ausbildungsjahr 2018 als:

• Koch (m/w)
• Fachmann/-frau für Systemgastronomie (m/w)
• Fachkraft im Gastgewerbe (m/w)
Folgende Qualifikationen wünschen wir uns:
•

eine abgeschlossene Schulausbildung, idealerweise ein guter
Realschulabschluss

•

gute Noten in Mathematik und Deutsch

•

Flexibilität & Belastbarkeit

•

Spaß an der Arbeit im Team

•

ein gepflegtes Erscheinungsbild und sehr gute Umgangsformen

•

ein freundliches und hilfsbereites Wesen und wünschenswerterweise
erste Erfahrungen aus Praktika bzw. Nebenjobs in der Gastronomie.

Wir bieten dir:
•

einen sicheren Ausbildungsplatz in einem tollen und motivierten Team

•

die Vorteile eines bundesweit vertretenen Unternehmens (Koblenz, NRW,
Berlin, Hamburg, Niedersachen)

•

Bereitstellung und Reinigung der Arbeitskleidung

•

viele Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Tatkräftige Unterstützung bei deiner Ausbildung

L & D GmbH
Lise-Meitner-Str. 6
53501 Grafschaft
a.wald@l-und-de.de

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du Teil unseres Teams werden
möchtest, dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an
Anja Wald. Bitte beachte, dass wir Bewerbungen ausschließlich in Form von
PDF-Dateien entgegennehmen.

Deine Ansprechpartnerin: Anja Wald

Wir freuen uns auf Dich!
Informiere dich gerne vorab unter:

www.l-und-d.de

