Zur Vertärkung unere Team in 6900 regenz uchen wir a ofort

PATIIR_IN
für uner Team eim Fetpielhau in regenz
Wir ieten Ihnen einen langfritigen Areitplatz in einem expandierenden
Unternehmen, mit geregelten Areitzeiten und pannenden Aufgaen. Werden
ie Teil unere motivierten und leendigen Team eim Fetpielhau regenz!
Ihre Aufgaen
Verantwortlich für die Produktion ämtlicher
Deert, Geäck und Kuchen
rtellung von Garnituren
Mithilfe ei der uffetetreuung inkluive Aufund Aau
Rütküche
Eurest Öster…

Ihr Profil
Agechloene erufauildung al
Konditor_in owie mehrjährige eruferfahrung
im Küchen- zw. Cateringereich
Freude am kreativen Areiten, Flexiilität owie

Jo Fact

Liee zum Detail
Hohe Kommunikation- und Teamfähigkeit
elttändige Areiten und eltewute
Auftreten
uret ietet Ihnen
Rahmenareitzeiten: Montag-onntag, 5-TageWoche mit zeitigen Dientplan, da die
Verantaltungen vorherehar und geplant ind
Internationaler Großkonzern al Fundament mit
vielen Möglichkeiten
Krienicherer und langfritiger Areitplatz
Die Möglichkeit kreativ zu areiten und eigene
Ideen einzuringen
Areitatmophäre geprägt von gegeneitiger
Wertchätzung und Teamgeit
Individuelle Weiterildung- &
Weiterentwicklungmöglichkeiten
Hgiene-, Allergenechulungen
Divere Kochworkhop, uvm.

Da Mindetentgelt für diee telle eträgt monatlich
rutto € 2.700,- All In. ine Üerzahlung it je nach
Qualifikation und eruferfahrung möglich!
ie ind an der Mitareit in einem dnamichen und
motivierten Team intereiert? Dann freuen wir un
auf Ihre Onlineewerung (Leenlauf it
aureichend)! Gerne auch moil üer da
martphone oder da Talet.
Nach rhalt Ihrer ewerung, enden wir Ihnen eine automatich
generierte ingangetätigung zu.
Die it der Hinwei für ie, da die ewerung erfolgreich ei un
eingelangt it.
Uner Ziel it e, Ihre ewerung innen maximal 10 Werktagen zu
eareiten. ie ekommen jedenfall eine eparate Rückmeldung üer

ereich:
Koch
Ort:
6900 regenz
Antellungart:
Vollzeit
eginn:
a ofort
Unere Plattformen

Ihr Kontakt

Für Rückfragen teht
Ihnen Frau Mag.
Anna-Maria Zenz
unter +43 (0)1 712
46 21 - 31 gerne zur
Verfügung.

da rgeni.

JTZT GLICH WRN

In Öterreich freuen ich mehr al 85 Firmen, Intitutionen, eniorenheime,
Krankenhäuer, chulen und exkluive Verantalter auf unere kötlichen
Menü, Zwichenmahlzeiten, nack und uffet. In den vergangenen Jahren
ind wir durch die rweiterung unere Dientleitungpektrum um Facilit
Management zu einem der führenden Anieter im ereich upport ervice
gewachen.
„Think gloal, act local“ – al Tochtergeellchaft de weltweit größten
Gatronomie- und FM-Anieter – Compa Group PLC – kominieren wir die
umfaende Kompetenz am öterreichichen Markt mit internationalem Knowhow und der Kreativität von rund 550.000 Mitareiter_innen in 50 Ländern
dieer rde.
Wir ind ein Areitgeer, der die Chancengleichheit fördert.
www.euret.at

www.compa-group.com

karriere.euret.at

