Das Studierendenwerk Hamburg sucht zum 01.08.2020 am Standort Mensa Hamburg-Bergedorf
(Hauptausbildungsbetrieb) und anderer zentrumsnaher Betriebe mehrere:

Auszubildende (m/w/d) zur Fachkraft im
Gastgewerbe mit Schwerpunkt Küche
Maritim, bunt, vielfältig und besonders – das ist Hamburg. Hier begrüßt man sich auch am Nachmittag mit
Moin, segelt nicht nur auf dem Alsterwasser sondern hat es auch im Glas, geht auf, aber nicht in den Dom
und wenn es woanders stürmt, dann ist das in Hamburg eine leichte Brise. Vom Hafen geht es hinaus in
die weite Welt, aber jeder lässt sich auch immer wieder gern an die Landungsbrücken lotsen.
Genau wie diese weltoffene Stadt sind auch wir - das Studierendenwerk Hamburg - bunt und besonders
und lotsen mit vielfältigem Service ca. 70.000 deutsche und internationale Studierende bei Wind und Wellen
durch das Studium und den Unialltag: Günstig essen, in unseren Wohnanlagen vor Anker gehen, finanzielle
Unterstützung, Kinderbetreuung – Wir sorgen dafür, dass immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel ist.
Von der Erzieherin bis zum Mensakoch, von der Beraterin bis zum Hausverwalter, unsere Crew ist ebenso
bunt, vielfältig, sympathisch und das A und O, um unseren sozialen Auftrag unternehmerisch umzusetzen.
Wir sind eine Anstalt öffentlichen Rechts, verlässlich, aber nicht verstaubt, sicher, aber nicht starr, gradlinig,
aber in Bewegung. Wir wachsen und wir unterstützen unsere Beschäftigten mit Volldampf auf ihrem ganz
persönlichen Kurs und beim Erleben einer sinnerfüllenden Aufgabe.
Sinnhaft, sicher, sympathisch – Arbeiten im Studierendenwerk Hamburg
Mit 260 Mitarbeitenden trägt die Hochschulgastronomie einen wesentlichen Teil zur Erfüllung unserer
Unternehmensaufgabe bei. In unseren 13 Mensen, 17 Cafés und 6 Café Shops besuchen uns täglich bis
zu 21.000 Gäste aus aller Welt. Ob Fleisch, Fisch, vegetarisch oder vegan – unser abwechslungsreiches
Angebot reicht von der Currywurst bis zur trendigen Bowl.
Leg den Grundstein für Deine berufliche Karriere bei uns und komm als Auszubildende (m/w/d) in unser
Team, wenn:
 Du schon immer ein Faible für die Gastronomie hattest und Spaß und Freude daran hast, Gäste
zu bewirten und in einem Team in der Gemeinschaftsverpflegung zu arbeiten.
 Du Interesse hast, die Zubereitung und das Anrichten einfacher Speisen und den Ausschank
von Getränken zu erlernen.
 es Dir wichtig ist im Rahmen des Service (Herrichtung von Gasträumen, Gästeempfang und betreuung, Servieren von Speisen und Getränken) dafür zu sorgen, dass sich unsere Kunden
wohl- und willkommen fühlen.

Du solltest Dich umgehend bewerben, wenn Du dann noch:
 rasch erfasst und begreifst,
 motiviert, engagiert, zuverlässig, flexibel und teamorientiert bist und
 eine Mittlere Reife oder einen guten Hauptschulabschluss sowie eine praktische Begabung hast

Wir bieten Dir:


ein interessantes, vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem angenehmen
Betriebsklima



Vergütung nach dem TV-AVH, jährlicher Lernmittelzuschuss



Sozialleistungen (vergleichbar öffentlicher Dienst) wie betriebliche Altersversorgung,
Jahressonderzahlung, Vermögenswirksame Leistungen
interessante Zusatzleistungen (HVV-Vergünstigungen, Teilnahme an Angeboten des Hamburger



Hochschulsports und Fitness- und Sportclubkooperationen)


vielfältiges Speisenangebot (auch vegetarisch und vegan) im Rahmen einer günstigen
Anwesenheitskost in unseren Mensen und Cafés



Betriebliches Gesundheitsmanagement



Externe soziale Mitarbeiterberatung (EAP), auch für Familienangehörige

Passen wir zu Dir und Du zu uns?
Dann freuen wir uns sehr auf Deine schriftliche Bewerbung. Bitte schicke uns Deine Unterlagen per EMail und möglichst in einer einzigen PDF (max. 10 MB).
Weiteres über uns kannst Du auf unserer Homepage www.studierendenwerk-hamburg.de sehen.
Solltest Du Dich per Post bewerben, dann können wir Dir Deine Unterlagen aus Datenschutzgründen
leider nicht zurücksenden. Schick uns deshalb bitte nur Kopien. Deine Daten (auch die elektronisch
übermittelten) werden im Rahmen des Bewerbungsverfahrens in einem deutschen Rechenzentrum
verarbeitet und gespeichert und werden automatisch sechs Monate nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens oder bei Widerruf gelöscht.

Bewerbungsfrist: 09.12.2019

Deine Ansprechpartnerin: Hannah Heitmeier
bewerbung@studierendenwerk-hamburg.de
Tel. +49 40 41902-313

