WIR SUCHEN EUCH – IHR SEID UNSERE HELDEN VON MORGEN!
WER SIND WIR?
Über dem Alztal, im Ortsteil Hohenwart von Mehring, gibt es unser Haus bereits seit über
700 Jahre. Heute sind wir ein modernes Gasthaus mit 28 Wohlfühlzimmern und
Gasträumen für bis zu 250 Personen. Unser Restaurant wurde bereits mehrfach
ausgezeichnet für unsere bayerische Küche. Seit 2018 gehören wir zu den 100 besten
Heimatwirtschaften von Bayern. Unsere Passion ist es, Gastgeber von ganzem Herzen zu
sein. Das ganze Team vom Gasthof Schwarz freut sich darauf, mit dir zu arbeiten.

Von Links: Lisa Engleder, Sandra Schwarz, Thomas Bauregger, Hermine und Konrad
Schwarz

WARUM EINE AUSBILDUNG BEI UNS?
-

Wir haben ein sehr familiäres Betriebsklima.
Wir arbeiten mit der neuesten Technik in der Gastronomie.
Wir finden schulische Leistungen sind zwar wichtig, aber viel wichtiger ist, dass du
motiviert und mit voller Freude Gastgeber bist.
Wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen.
Wir lieben die Gastronomie und machen unsere Gäste gerne glücklich.
Wir arbeiten zwar oft am Wochenende, haben dafür aber unter der Woche viel
mehr Möglichkeiten!
Wir können nach einer erfolgreichen Ausbildung auf der ganzen Welt arbeiten.

AUSBILDUNG AB SEPTEMBER 2021 ALS KOCH/KÖCHIN (M/W/D)
Als Auszubildende-r zum Koch/Köchin
arbeitest du bei uns in der Küche und lernst
von Grund auf alle Abläufe in der Küche
kennen. Wir kochen ausschließlich mit
frischen, saisonalen und regionalen Zutaten.
Damit bringen wir dir bei, wie man
Lebensmittel fachgerecht lagert, die Gerichte
zubereitet und anschließend ansprechend
serviert, denn auch das Auge isst mit. Da wir
eine ständig wechselnde Speisekarte haben,
warten immer neue, spannende Gerichte auf
dich und du kannst deine Kreativität zeigen.

AUSBILDUNG AB SEPTEMBER 2021 ALS HOTELFACHFRAU /-MANN (M/W/D)
Als Auszubildende-r im Hotelfach,
lernst du alle Bereiche in unserem
Haus kennen. Du arbeitest im
Service, bedienst die Gäste und
berätst Sie, zum Beispiel, bei der
richtigen Weinauswahl. An der
Rezeption, bist du für die
Buchungen des Hotels zuständig
und kümmerst dich um alle
Bedürfnisse der Gäste. Im
Housekeeping lernst du den
Aufbau unserer Zimmer kennen
und sorgst für Ordnung und
Sauberkeit im ganzen Haus. In der Küche lernst du, wie man Gerichte zubereitet und wie
der Ablauf in der Küche funktioniert. Nach einer erfolgreichen Ausbildung, kennst du dich in
allen Bereichen bestens aus. Auf dich wartet ein sehr abwechslungsreicher Beruf, mit
täglich neuen Herausforderungen, dabei wird es bestimmt nie langweilig.

AUSBILDUNG AB SEPTEMBER 2021 ALS RESTAURANTFACHFRAU /-MANN (M/W/D)
Als Auszubildende-r im Restaurantfach arbeitest du in unserem Restaurant. Hier bieten wir
a-la-carte Service an. Des Weiteren haben wir viele Veranstaltungen von 10 bis 250
Personen. Du bist der Profi in allen Fragen rund um unseren Wein und unsere Speisen. Du
lernst den perfekten Service und machst täglich unsere Gäste mit gutem Service und Essen
glücklich. Wir bringen dir bei, wie man einen Tisch perfekt eindeckt, Veranstaltungen
vorbereitet und durchführt, und wie du unsere moderne Technik perfekt einsetzt.

WIR HABEN DEIN INTERESSE GEWECKT?
Gerne kannst du uns eine Nachricht senden oder anrufen und alle Fragen rund um die
Gastronomie stellen. Jederzeit kannst du bei uns ein Praktikum machen und dir deinen
Beruf genauer anschauen. Wenn du dich bei uns bewerben willst, kannst du uns diese per
Mail und per Post senden, oder du kommst einfach kurz persönlich bei uns vorbei. Wir
freuen uns auf dich!

