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Sie kochen leidenschaft-
lich gerne und gut für ande-
re? Lieben den Umgang
mit Lebensmitteln und die
Zubereitung? Und haben
schon des Öfteren an eine
Laufbahn als Koch oder
Köchin gedacht? Dann er-
greifen Sie jetzt die Initiati-
ve! Auch Quereinsteiger
sind willkommen – es ist
nie zu spät: Nach drei Jah-
ren Ausbildung können Sie
schon mitten in Ihrem
Traumberuf sein! Also, ran
an die Töpfe! Ein Arbeits-
platz mit Zukunft, denn
gute Köche werden ge-
braucht und gesucht auf

GuteKöcheGuteKöche

dem heimischen Arbeits-
markt. Vor allem das Ho-
tel- und Gastgewerbe, in
Betriebskantinen, Spitä-
lern, Kuranstalten und
Pflegeheimen, usw. bietet
Job und offene Stellen.

Der Aufgabenbereich ist
vielfältig – ein Irrglaube ist,
dass Köche sich nur auf die
Zubereitung von Mahlzei-
ten konzentrieren müssen.
Die Kalkulation und Er-
stellung von Speiseplänen-
oder -karten, der Einkauf
von Zutaten und Nah-
rungsmitteln und deren
fachgerechte Lagerung
sind ebenalls wichtige Auf-

gabenbereiche. Weiters
müssen sie die Arbeitsab-
läufe in der Küche organi-
sieren und das Personal
einteilen. Auf die Einhal-
tung der Hygienebestim-
mungen muss großer Wert
gelegt werden. Nicht zu
Verachten ist auch der
kreative und künstlerische
Aspekt in diesem Beruf,
denn das Auge isst ja be-
kanntlich mit.

Teamfähigkeit sollte ein
angehender Koch ebenso
mitbringen, denn er arbei-
tet stets mit Berufskolle-
gen, Küchenhelfern und
Restaurantfachleuten. In
stressigen Stoßzeiten kann
der Umgangston durchaus
etwas hektisch werden. Die
Arbeitszeiten variieren je
nach Betrieb und erfordern
Flexibilität.

Die Kochlehre dauert 3
Jahre, das Einstiegsgehalt
von Jungköchen und -kö-
chinnen beträgt ca. 1200
bis 1400 Euro brutto.

werdenwerden
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Sie wollten schon immer Koch
werden? Dann heißt es ran an die
Töpfe! Man lernt nie aus: Die
„Krone“ und Jamscout bieten
fünf Jobs zum reinschnuppern.

Schnuppern
SIe in Ihren
Traumjob

Wollten Sie schon immer
einen anderen Berufsalltag
kennenlernen? Oder sich
neu orientieren?

Mit der „Krone“ und
Jamscout haben Sie nun
die einmalige Möglich-
keit, Einblick in fünf aus-
gewählte Berufe zu be-
kommen und einen Pro-
betag mitzumachen.
Wenn Sie sich schon im-
mer für einen dieser Be-
rufe interessiert haben,
dann heißt es jetzt mit-
machen!

Gehen Sie auf www.kro-
ne.at/jamscout und mel-
den Sie sich bis 7. 4. an.
Zur Auswahl stehen: Tisch-
ler (Probetag: 16. 4., W);
Lehrer (11. 4., OÖ); Me-
chaniker (18. 4., Sbg); Pfle-
ger (17. 4., Stmk), Koch
(18. 4., T)

Jamscout – Österreichs
neues Jobportal – ladet
am Vorabend des Berufsta-
ges zum persönlichen Ka-
mingespräch, wo es nur um
Sie und Ihre beruflichen
Möglichkeiten geht. Jam-
scout begleiten Sie an Ih-
rem Berufstag!

Weiters gibts es ein gratis
Coaching vor Ort und Trai-
nings- und Coaching-Gut-
scheine von Jamscout für
die Teilnehmer. (Falls eine
Hotelübernachtung not-
wendig ist fallen keine Kos-
ten für die Teilnehmer an.)
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