
 
 

Koch (w/m/d) Küchenchef (w/m/d) Küchenmeister (w/m/d) Ökotrophologe (w/m/d) 

Auf dich wartet ein sicherer Arbeitsplatz: Für unser Internat Argo in Bad Godesberg suchen wir ab 

sofort einen Koch in Festanstellung, der uns mit viel Begeisterung unterstützt. Als Internat verbinden 

wir Bildung mit Erziehung. Auf dieser „Expedition ins Leben und Lernen” haben wir uns auf die 

Betreuung von Schüler*innen mit erhöhtem Förderbedarf spezialisiert. Ein wertschätzendes 

Miteinander ist wichtiger Teil unserer Unternehmensphilosophie. 

Wir freuen uns auf dich: Du bist als Koch nicht nur ein Meister des guten Geschmacks, sondern auch 

ein wahres Organisationsgenie? Unvorhergesehenes bringt dich überhaupt nicht aus der Ruhe und 

die Disposition deines Teams aus Hauswirtschafts- und Reinigungskräften managst du mit links. 

Deiner umsichtigen Art ist es zu verdanken, dass sieben Küchen – neben Frühstück und Abendessen – 

jeweils 20 warme Mittagsmahlzeiten reibungslos zubereiten. Bei internen Veranstaltungen läufst du 

erst richtig zur Höchstform auf. Dir geht der Einkauf von Lebensmitteln und Hygieneartikeln leicht 

von der Hand. Und Verwaltungsarbeiten wie Kalkulation und Erfolgskontrolle schrecken dich nicht 

ab?  

Wenn es darum geht, Hauswirtschaftskräfte anzuleiten und die richtigen Kniffe zu vermitteln, zeigst 

Du gern dein ganzes Können. Bei deinen Speiseplänen können 95 Schüler*innen und 70 Angestellte 

die Mahlzeiten kaum abwarten. Wenn low carb kein leichter Karbonstahl für dich ist und du gern 

auch mal vegan planst, dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. Deine Vorgängerin möchte 

ihren Job nur in die besten Hände legen. 

Unser Angebot: 

- unbefristeter Vertrag in einem etablierten Unternehmen 

- geregelte Arbeitszeiten 

- 30 Tage Urlaub 

- betriebliche Altersvorsorge 

- individuell abgestimmte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

Dein Profil: 

- mehrjährige Erfahrung als Koch (w/m/d), Ökotrophologe (m/w/d) oder 

Hauswirtschaftsmeister (w/m/d) 

- Routine in der Mitarbeiterführung 

- Teamfähigkeit 

- Organisationstalent 

Interessiert?  

Für nähere Auskünfte steht dir Frau Broichmann unter 0228-90 90 640 gern zur Verfügung. Wir 

freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per Mail an info@internat-argo.de. Alternativ 

kannst du uns deine Unterlagen auch an diese Adresse senden: 

Internat Argo Rüngsdorfer Straße 17 53173 Bonn 

15.01.2021 

mailto:info@internat-argo.de

