
 

GastFroh wurde 2009 als GbR gegründet. Wir sehen uns als Unternehmen der Gegenwart und 
pflegen mit unseren Mitarbeiter*innen einen offenen und ehrlichen Dialog. Wir verstehen uns 
als weltzugewandte Mitarbeitergemeinschaft. Alle Mitarbeiter*innen tragen am Arbeitsplatz 
ihren Teil dazu bei, eine harmonische und effiziente Atmosphäre zu schaffen. 
 
In diesem Umfeld haben die Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben und wirtschaftlichen Möglichkeiten des Unternehmens mit einzubringen. 
Jede einzelne Person wird im Rahmen der Möglichkeiten des Unternehmens gefördert. Wir 
achten uns gegenseitig und pflegen einen würdigen Umgang untereinander. Dabei engagieren 
wir uns in unserem Umfeld, auch über die Grenzen unseres Geschäftes hinaus, um beizutragen, 
die sozialen Gegebenheiten zu verbessern. 
 
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/einen 
Azubi (w,m,d) für den Beruf Koch/Köchin in Berlin 
 
Was können Sie von uns noch erwarten? 

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem nicht alltäglichen Umfeld 
• Eine fundierte, praxisorientierte und qualifizierte Ausbildung, welche Sie optimal auf 

die abschließende IHK-Prüfung vorbereitet 
• Ein starkes, engagiertes Team und ein ausgezeichnetes Betriebsklima 
• Sehr gute fachliche Betreuung vor Ort durch unsere zahlreichen Ausbilder 
• Einen attraktiven Ausbildungsplatz mitten in Berlin 

 
So sieht die Ausbildung aus: 

• Arbeiten im Tagesgeschäft der Küche 
• Zubereitung von Vorspeisen, Fisch- und Fleischgerichten, Beilagen und Desserts 
• Zubereitung und Präsentation frischer und kreativer Speisen 
• Vor- und Zubereitung von Büfett und Veranstaltungscatering 
• Lernen den richtigen Einsatzes professioneller Küchentechnik und moderner 

Arbeitsgeräte 
• Wareneingangs- und Qualitätskontrollen sowie der Lagerung der Ware unter Beachtung 

geltender Vorschriften 
• Einhaltung der Hygiene- und Qualitätsstandards 

 
Unsere Anforderungen:  

• Sie verfügen über einen Schulabschluss und haben Freude am Umgang mit Menschen 
und Lebensmitteln.  

• Teamfähigkeit, Kreativität, Flexibilität und Interesse an der Gastronomie sollten 
vorhanden sein.  

• Ein gepflegtes Erscheinungsbild ist für Sie selbstverständlich. 
 
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem nicht alltäglichen Umfeld.  
 
 
 
 



 

Nur drei Schritte bis zum ersten Arbeitstag: 
 

• Schritt 1 
 
Wir benötigen Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen! Senden Sie Ihren Lebenslauf, ein 
Anschreiben und das letzte Zeugnis per E-Mail an: info@gastfroh.de. 

 
• Schritt 2 
Anschließend schauen wir uns alle Bewerbungen sorgfältig an und werden uns, nach 
Abschluss des Auswahlprozesses, wieder bei Ihnen melden! Es folgen das 
Bewerbungsgespräch und ein Probetag in einer unserer Küchen. Bei dem Probetag können 
Sie uns und Ihren zukünftigen Arbeitsplatz besser kennen lernen. 
 
• Schritt 3 
Wenn Schritt 1 und 2 erledigt sind, kann es losgehen! Wir freuen uns darauf, Sie bei uns im 
Team zu begrüßen. 

 


