Deine Lehre bei Ha ubis:

Restaurantfachmann/-frau
Damit sich ein Gast in einem Lokal wohlfühlt, braucht es eine ganze Menge.
Deine Service- und Beratungsleistung als Restaurantfachmann/-frau ist ein ganz
wesentlicher Faktor dafür. Mit der Ausbildung bei uns wirst du zum professionellen
Gastgeber und machst deine Gäste im Idealfall zu Stammgästen.
Restaurantfachleute findet man in der Arbeitswelt überall dort, wo es ums Bewirten
und Beherbergen geht. Also in klassischen Lokalen genauso wie im Catering- oder
Party-Service. Die Aufgabengebiete unterscheiden sich im Detail je nach Einsatzbereich.
Eines ist jedoch überall gleichermaßen wichtig: Es geht um viel mehr als ums Servieren von
Speisen und Getränken. Es geht um das genau richtige Maß an Beratung zur rechten Zeit.
Als Restaurantfachmann/-frau arbeitest du eng mit dem Küchenteam und den
Mitarbeitern im Schankbereich zusammen und kannst sie durch eine gute Planung und
eine exakte Arbeitsweise massiv unterstützen. Genauigkeit ist auch bei der Verwaltung
von Tischreservierungen und bei der Abrechnung der Tagesumsätze erforderlich.
Mit zunehmender Erfahrung in diesem Bereich wird sich auch dein Aufgabengebiet
erweitern: Von der Mitarbeit beim Zusammenstellen des Speisen- und
Getränkeangebots über die Preiskalkulation bis hin zu einer vorausschauenden
Lagerhaltung bietet dieser Lehrberuf laufend spannende Herausforderungen.

Ausbildungsdauer: 3 Lehrjahre
möglich in: Petzenkirchen/NÖ, Melk/NÖ, Linz/OÖ
Lehrlingsgeld (Stand 1.1.2017):
1. Lehrjahr: € 700,- | 2. Lehrjahr: € 800,- | 3. Lehrjahr: € 900,-

UNSER BESONDERER EINSATZ FÜR DICH
Wir bei Haubis schätzen und fördern junge Leute, die weiterkommen wollen.
Darum kriegst du bei uns nicht nur eine tolle Ausbildung von echten Profis,
sondern auch jede Menge Zusatzleistungen:
Unterstützung bei der Berufsreifeprüfung (Lehre mit Matura)
Führerschein B
Anerkennung für gute Leistungen
Teilnahme an Lehrlingswettbewerben
externe Trainings und Outdoor-Aktivitäten
Mitarbeiterrabatte, Arbeitskleidung etc.

Alle weiteren Informationen zu deiner Lehre bei Haubis und zu deinen
Karrierechancen danach erhältst du direkt bei Regina Günther unter
t +43 (0) 664 / 23 58 982, regina.guenther@haubis.at
Detaillierte Infos zu allen Lehrberufen findest du unter www.haubis.at

