Die Heidelberger Schlossgastronomie bietet motivierten junge Menschen, die Koch-Ausbildung.
Neben der klassischen Koch-Ausbildung auf hohem Niveau, bieten wir eine SpitzenkochAusbildung, die über den regulären Berufsschulunterricht hinausgeht und für die Arbeit in der
Spitzengastronomie qualiﬁziert. Hinter diesem Konzept steht die JRE-Genuss-Akademie aus
Betrieben der Jeunes Restaurateurs - der Vereinigung junger Spitzenköche -, die besonders auf
hochwertige Gastronomie zugeschnitten ist und zu den besten Ausbildungsschulen Deutschlands
gehört.
Mit dem FHG-Model bieten wir für Abiturienten und Fachhochschüler ein zusätzliches
überdurchschnittliches Ausbildungsangebot. Im FHG e. V. sind die besten Hotels und Restaurants in
ganz Deutschland vereint. Hier triﬀt sich die Champions League der Allerbesten.
Während der Ausbildung durchlaufen Sie alle Outlets und erhalten interne Schulungen zu
verschiedensten Themen.
Die Inhalte der Ausbildung decken unter anderem zusätzlich folgende Bereiche ab:
•

breitgefächerte Warenwirtschaft

•

Umgang mit Gästen bei Frontcooking und Büﬀets sowie Küchenpartys

•

Zubereiten von Nahrungsmitteln

•

Anwendung von arbeits-und küchentechnischen Verfahren

•

Hygiene Standards • Umfangreiche Ausbildung in der Küche und der Patisserie

•

Teilnahme an verschiedenen Kochwettbewerben

Voraussetzungen um Ihre Ausbildung bei uns beginnen zu können, sollten Sie:
•

einen guten Schulabschluss haben

•

gute Umgangsformen und ein gepﬂegtes Äußeres mitbringen

•

zum Beginn der Ausbildung sollten Sie mindesten 17 Jahre alt sein

•

Interesse zeigen an Trends in der Gastronomie

•

motiviert und belastbar sein

•

Teamfähigkeit mitbringen

•

handwerkliches Geschick haben

•

kreativ sein

Wir bieten eine vielseitige Ausbildung, die alle Facetten des Berufs abdeckt. Vom À la Carte Menü in
der Gourmet Küche und historischem Backhaus über den Einsatz in unserer Bankettküche mit
interessanten Galas bis hin zu deutschlandweitem Catering lernen Sie alles kennen was die
Gastronomie zu bieten hat. Wir stehen für moderne und gehobene Gastronomie, mit der sich unsere
Mitarbeiter identiﬁzieren.
Abseits der generellen Arbeitszeiten der Gastronomie, gibt es bei uns keine Teildienste und mit
Absprache auch freie Wochenenden. Unser junges und dynamisches Team freut sich auf tatkräftige
Verstärkung.
Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter:
Angela Uthardt-Schmidt
Schlosshof 1
69117 Heidelberg
+49 6221 8727 010
uthardt-schmidt@heidelberger-schloss-gastronomie.de

