
   

 
    

                     
              

 
 

 

SOLLTE // KÖNNTE // HÄTTE // WÜRDE ? 

 MACHEN! info@woinemer-hausbrauerei.de 

 

Ausbildung zum Restaurantfachmann-/frau 
m/w in Vollzeit 

Berufsschule in Calw findet in Blockeinheiten statt  

 

,… das wirst du alles lernen 
 

 wie es ist in einem Team zu arbeiten 

 Fachkunde Service, Küche, Bar 

 der perfekte Gastgeber zu sein 

 wie organisiere ich meinen Arbeitsplatz und bereite mich perfekt vor 

 Berufliche Grundbildung 

und vieles mehr! 

 

Wenn Du mehr Informationen suchst empfehlen wir Dir folgende Linkliste (Strg+Click): 

 

 

 

                  
 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@woinemer-hausbrauerei.de
http://www.big-ausbildung.de/fileadmin/Mediendatenbank_DE/Mediendatenbank_BIG/07_Chancen_nutzen/Ausbildungsrahmenplaene/Ausbildungsrahmenplan_Restaurantfachleute_2013_BiG.pdf
file://///whbfpa1/daten/GL/Personal/Profile Stellen/Homepage/Service/Teilzeit/Worddok/Ausbildungsrahmenplan Restaurantfachleute Stand 2013 – Quelle DEHOGA
https://www.rhein-neckar.ihk24.de/ausbildung-weiterbildung
http://www.jgds-calw.de/


   

 
    

                     
              

 
 

 

SOLLTE // KÖNNTE // HÄTTE // WÜRDE ? 

 MACHEN! info@woinemer-hausbrauerei.de 

 

Ausbildung zum Restaurantfachmann-/frau 
m/w in Vollzeit 

Berufsschule in Calw findet in Blockeinheiten statt  
 

,… das sind Deine Talente 
 

 der Umgang mit Menschen fällt Dir leicht – Du hast eine positive Ausstrahlung 

 bist 100 % teamfähig und zuverlässig 

 hast ein freundliches Wesen und schon gute Umgangsformen 

 kannst Stress gut verarbeiten und bist sehr flexibel 

 hast eine gepflegte Erscheinung und bist relativ sportiv 

 

,… was wir für Dich tun können 
 

 wir nehmen uns Zeit für Deine Ausbildung 

 Bereiche, die wir nicht so intensiv schulen können, wie z.B. Weinkunde lernst du in 

separaten Seminaren extern, z.B. an der Deutschen Weinakademie 

 auch andere Weiterbildungsmöglichkeiten z.B. vom DEHOGA stehen Dir offen 

 nach 3 Jahren Ausbildung wirst Du ein Bierprofi sein, denn Du schnupperst in alle 

Abteilungen einmal hinein  

 Du arbeitest in einem jungen Team 

 wenn Du schon älter bist, profitierst auch Du von vergünstigten Personalpreisen  

 Du hast eine 5 Tage Woche mit verbindlichen Schichtplänen und Arbeitszeiten, die 

es Dir ermöglichen, auch für die Schule zu lernen 

 Wir unterstützen Dich und führen Dein Berichtsheft in der ersten Zeit gemeinsam 

 

 

Wir empfehlen Dir vorab unbedingt in verschiedenen Betrieben ein Praktikum – nur 

so kannst Du herausfinden, ob das Dein Traumberuf ist! 

mailto:info@woinemer-hausbrauerei.de

