
Ausbildung
Koch / Köchin

Wer sind wir?
Als inhabergeführte, mittelständische 
Unternehmensgruppe ist die Kohl Unter-
nehmensgruppe in den Geschäftsfeldern 
Schrott- und Metallgroßhandel, Abfallhan-
del sowie in der Logistikbranche tätig. 
In mehr als 65 Jahren Unternehmensge-
schichte haben wir unser Leistungsspekt-
rum über drei Generationen hinweg stetig 
erweitert. So wurde aus einem kleinen Fa-
milienbetrieb eine wachsende Unterneh-
mensgruppe mit über 125 Mitarbeitern.

Wir freuen uns auf dich! 

Kohl Holding GmbH
Am Flugplatz 26
49565 Bramsche
05461 / 9336-0
bewerbung@kohl-holding.de

www.kohl-holding.de



Worum geht‘s?
Im Jahr 2019 haben wir unser eigenes 
Betriebsrestaurant eröffnet, das „Kohl-
dampf“. Hier können sich unsere Mitarbei-
ter mittags in entspannter Atmosphäre zu 
günstigen Konditionen verpflegen. 
 
Unsere moderne Küche mit Profiausstat-
tung wird geleitet durch einen erfahrenen 
Chefkoch. So genießen wir in unserem 
Betriebsrestaurant täglich frische, ab-
wechslungsreiche Restaurantgerichte, die 
absolut nichts mit herkömmlichem Kanti-
nenessen gemeinsam haben. 
 
Bei deiner Ausbildung zum Koch wirst du 
durch unseren erfahrenen Chefkoch eng 
begleitet. Im Gegensatz zu den meisten 
Kochausbildungsstellen hast du bei uns 
geregelte Arbeitszeiten, die unter der 
Woche tagsüber stattfinden. So bleibt dir 
genügend Zeit für deine Freizeitaktivitäten 
am Abend und an den Wochenenden.

Das bieten wir dir:
 ► Einen vielseitigen und abwechslungs-

reichen Job in einem spannenden 
Umfeld 

 ► Einen modernen, sicheren Arbeitsplatz 
in einer erfolgreichen Unternehmens-
gruppe

 ► Ein angenehmes Betriebsklima in 
einem motivierten Team

 ► Kostenlose Mittagsverpflegung in 
unserem modernen Betriebsrestaurant

 ► Finanzierung von Lehrmitteln
 ► Geregelte Tagschicht

Das bringst du mit:
 ► Einen guten Schulabschluss
 ► Spaß am Kochen
 ► Interesse an der Verarbeitung von  

Lebensmitteln
 ► Kontaktfreudigkeit
 ► Kreativität
 ► Hohes Qualitäts- und Hygienebewusstsein
 ► Neugier auf alles, was dich bei uns  

erwartet

Video & Infos:
Scan einfach den QR- 
Code mit deinem Handy. 
Hier findest du ein Video 
zur Ausbildungsstelle und 
erfährst mehr über uns!

Gut zu wissen:
 ► Ausbildungsdauer: 3 Jahre
 ► Berufsschule: BBS Westerberg,  

Osnabrück, 1-2 mal pro Woche


