Wir bilden aus. Jedes Jahr.

Mach bei uns eine Ausbildung als Fachfrau/Fachmann für Systemgastronomie, Köchin/Koch, Fachkraft für Lagerlogistik oder Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement.

Auf geht‘s!

Wir bilden aus
Das Studierendenwerk Dortmund betreut über 57.000 Studierende und ist mit über 400
Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber der Region.
An den Standorten in Dortmund, Iserlohn, Hagen, Meschede und Soest kümmern wir uns
um die gastronomischen Belange der Studierenden und der Hochschulangestellten, um
BAföG, um studentisches Wohnen und um die Kleinsten in unserer Kita.
Es gehört zur Tradition, dass das Studierendenwerk Dortmund jungen Menschen eine berufliche Ausbildung ermöglicht. Zum 31.12.2015 waren 11 Auszubildende beschäftigt.
Neben den Berufen „Köchin/Koch“, „Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement“ und „Fachfrau/Fachmann für Systemgastronomie“ bieten wir seit 2013 auch die Ausbildung zur „Fachkraft für Lagerlogistik“ an.
Unsere Ausbildung ist zeitgemäß und erstklassig. Regelmäßig werden unsere Auszubildenden für ihre guten Leistungen ausgezeichnet. Jungen Menschen eine solide Berufsausbildung zu ermöglichen und dadurch weitere Chancen für die Zukunft zu eröffnen, ist uns
wichtig.

Wir sind ein starker Partner. Wir freuen uns auf dich!

Mach bei uns eine Ausbildung als

FACHFRAU/FACHMANN FÜR
SYSTEMGASTRONOMIE
Du achtest gemeinsam mit deinen Kollegen/-innen in den verschiedenen Einrichtungen des Studierendenwerks auf die Umsetzung unseres nachhaltigen Gastronomiekonzeptes und die Einhaltung der Qualitäts- und Hygienerichtlinien. Du bist für
die Organisation der Arbeitsabläufe im Gast- bzw. Verkaufsraum verantwortlich oder
unterstützt die Mitarbeiter/-innen im Büro und im Küchenbereich.
Während deiner Ausbildung lernst du die Auswertung betrieblicher Kennzahlen
kennen und kümmerst dich auch um Personalangelegenheiten wie beispielsweise die
Erstellung von Dienstplänen. Die Planung und Durchführung von Events gehört ebenso zu deinem Aufgabenbereich wie die anschließende Betreuung der Gäste während
einer Veranstaltung.

Der Bereich Systemgastronomie wird immer attraktiver. Nach der Ausbildung kann dich dein Karriereweg bis zum/zur Betriebsleiter/in einer
gastronomischen Einrichtung führen.

Mach bei uns eine Ausbildung als

KÖCHIN/KOCH

Als Köchin/Koch wirst du handwerklich gefordert. Aber du stellst nicht nur Speisen her,
sondern bist auch für die Kalkulation und Organisation von Menüfolgen und Speisekarten verantwortlich. Und du kennst dich in allen Bereichen der Küchentechnik aus.
Während deiner Ausbildung erlernst du die verschiedenen Garmethoden genauso wie
sämtliche vorbereitende Arbeiten im Service und der Gästebetreuung.
Der Einkauf und die Warenwirtschaft gehören ebenso zu deinem Aufgabengebiet wie
eine gut strukturierte Küchenorganisation – und das ist bei rund 6.000 Gästen pro Tag
in unserer Hauptmensa auch unerlässlich. Nicht zuletzt ist gutes Essen ein schönes
Erlebnis und deine Kreativität ist uns willkommen.

Essen ist ein Grundbedürfnis. Nach der Ausbildung kannst du in den verschiedensten Küchen arbeiten, sei es in einem Hotel, einer Mensa, vielleicht
auf einem Schiff oder du eröffnest dein eigenes Restaurant.

Mach bei uns eine Ausbildung als

FACHKRAFT
FÜR LAGERLOGISTIK
Du kennst dich bei logistischen Planungs- und Organisationsprozessen aus, du
nimmst Güter an, verlädst, verstaust, packst und transportierst Güter. Bestandskontrollen gehören zum Arbeitsfeld, aber auch das Erstellen von Ladelisten und die Bearbeitung von Versand- und Begleitpapieren sowie Rechnungen. Du löst auch kurzfristige
Just-In-Time-Bestellungen und entwirfst Tourenpläne.
Der Umgang mit Großgebinden im Lebensmittelbereich ist nicht nur bei der Kommissionierung eine große Herausforderung. Während deiner Ausbildung erlernst du, wie
unter Einhaltung der gesetzlichen Hygienevorschriften im Zentrallager über 1.000 verschiedene Lebensmittel in Trocken-, Kühl- und Tiefkühllagern gelagert und mit einem
Warenwirtschaftssystem verwaltet werden.

Im Zeitalter des zunehmenden Onlineshoppings haben Fachkräfte für
Lagerlogistik mehr Arbeit denn je. Nach der Ausbildung kannst du in
Industrie-, Handels- und Speditionsbetrieben sowie bei logistischen
Dienstleistern arbeiten.

Mach bei uns eine Ausbildung als

KAUFFRAU/KAUFMANN
FÜR BÜROMANAGEMENT
Du bist ein Allround-Talent im Bürobetrieb. Du erledigst kaufmännisch-verwaltende
Assistenz- und Sekretariatsaufgaben, betreust Studierende, korrespondierst mit
Kunden, Studierenden und Lieferanten, verwaltest Termine oder erledigst andere
alltägliche Büroarbeiten.
Die Aufgabenbereiche des Studierendenwerks sind vielfältig. Während deiner Ausbildung lernst du in den verschiedenen Bereichen wie z. B. im Einkauf, Rechnungswesen
oder Personalwesen die organisatorischen und kaufmännischen Abläufe kennen.

Mit dieser Ausbildung stehen dir viele Türen offen. Du kannst in
verschiedenen Unternehmensbereichen arbeiten: im Rechnungswesen, in
der Personalverwaltung oder in der Studienfinanzierung, beim Vertrieb oder
beim Einkauf.

Komm und bewirb dich beim Studierendenwerk Dortmund!
Studierendenwerk Dortmund AöR
Personalwesen
Vogelpothsweg 85
44227 Dortmund

Hast du noch Fragen?
Wende dich direkt an deinen Ansprechpartner:
Benjamin Fischer, Bereichsleiter Personalwesen
Telefon: 0231-755-3701
E-Mail: karriere@stwdo.de
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