
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Das Studierendenwerk Paderborn ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und ein sozialer Dienstleister für 
die Studierenden der Universität Paderborn, der Fachhochschule Hamm-Lippstadt und der Katholischen 
Hochschule Abteilung Paderborn. Wir fördern diese durch die Bereitstellung von günstigem Wohnraum, 
gastronomischen Einrichtungen, Beratung der Studienfinanzierung und BAföG, Kindertagesstätten und Maß-
nahmen der interkulturellen Integration. 
 
Sie wollen etwas aus sich machen und sind fest entschlossen, dafür eine erstklassige Ausbildung in einem 
zukunftsfähigen Beruf zu absolvieren? 

Ihr Ausbildungsplatz  

zum Koch m/w/d ab dem 1. August 2019 oder später 

 
Sie haben Ihren qualifizierten Schulabschluss in der Tasche und haben mindestens den Hauptschulabschluss 
erworben. 
 
Sie sind kommunikativ, teamfähig, überzeugen mit guten Umgangsformen und beeindrucken mit einem ge-
pflegten Erscheinungsbild.  
 
Sie bringen Freude am Umgang mit Lebensmitteln und am Kochen mit. 
 
Während Ihrer dreijährigen Ausbildung bekommen Sie einen breiten Einblick in das Berufsbild. Im Ausbil-
dungsrestaurant Mensula lernen Sie Schritt für Schritt Produkte und Gerichte unter der Maßgabe von ökolo-

gischen-, ökonomischen und ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten zu verarbeiten und zuzubereiten.  
 
In der Großküche der Mensa erfahren Sie, was es bedeutet, in einem großen Team zu arbeiten, sich in einen 
Arbeitsprozess zu integrieren und Teilverantwortlichkeiten zu übernehmen. Das effiziente Handeln und der 
Umgang mit modernsten Technologien stehen hier im Vordergrund. 
 

Sie erhalten ein professionelles Ausbildungsumfeld mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten und finden eine 
attraktive Ausbildungsvergütung sowie ein gutes Arbeitsklima und eine flexible Arbeitszeitregelung vor. Als 
familienfreundliches Unternehmen ermöglichen wir Ihnen ebenfalls eine Ausbildung in Teilzeit. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 19. Juli 2019 per Post an das 
 

Studierendenwerk Paderborn AöR 
Frau Sonja Kiesewetter 

Mersinweg 2 
33100 Paderborn 

 
oder per E-Mail (mit einer pdf-Datei) an bewerbungen@stwpb.de. 

 
 

Die Unterlagen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens nicht zurückgesandt; sie werden unter Beach-
tung datenschutzrechtlicher Bestimmungen vernichtet.  
Hinweise zur EU-DSGVO, insbesondere zur Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Informationsrechte, können Sie 
im Internet unter www.stwpb.de/datenschutz abrufen. 
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