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Die TRINAMO AG ist eine führende Sozialfirma im Kanton Aargau und engagiert sich im Bereich der 

Arbeitsintegration. An verschiedenen Standorten werden diverse Arbeitsbereiche im geschützten Rahmen 

sowie ein umfassendes Bildungs- und Beratungsangebot geführt. 

 

 

Das Hotel Brasserie Barracuda liegt an zentraler Lage, direkt am Bahnhof Lenzburg. Das Barracuda bietet 

Übernachtungsmöglichkeiten in modernen Maisonette-Doppelzimmern sowie die Bereiche: Brasserie mit Bar, 

Laguna und Galerie, die sich entsprechend mit unterschiedlichen Grössen für Privat- oder Firmenanlässe bis 

200 Personen eignen. Das Angebot reicht vom kleinen Aperitif bis hin zum gesetzten Hochzeits- oder 

Firmendinner sowie mediterranen Gerichten aus unserer Speisekarte. 

 

 

Auf Anfrage und Verfügbarkeit bieten wir gerne einen 3-jährigen Ausbildungsplatz an: 

 

Restaurantfachmann*frau EFZ Lenzburg 
 

Dein Ausbildungsprogramm: 

 Begrüssung und Empfang der Gäste 

 Beratung der Gäste bei der Menü- und Getränkewahl 

 Auskunft geben über die Zusammensetzung der Speisen 

 Bereitstellen und Herausgeben von Getränken 

 Servieren von Getränken und Speisen 

 Vorbereitung des Restaurants für Anlässe, Bankette oder Seminare 

 Reinigung von Tischen und Utensilien  

 Umgang mit dem Warenlager 

 Hygiene, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

 

Du … 

… hast die obligatorische Schulbildung auf mittlerem oder hohem Niveau abgeschlossen. 

… hast Freude am Kontakt mit Menschen und gehst gerne auf die Wünsche von Gästen ein. 

… magst die lebhafte Atmosphäre in einem Restaurant. 

… behältst leicht den Überblick über verschiedene Aufgaben. 

… bist freundlich und kommunikativ. 

… hast eine gute Auffassungsgabe und bist zuverlässig. 

… arbeitest gerne im Team und bist belastbar. 

 

Wir …  

… arbeiten in einem abwechslungsreichen Umfeld. 

… unterstützen dich gerne in deinen Lernprozessen. 

… sind ein gutes Team und helfen einander. 

… begleiten dich als qualifizierte Fachpersonen. 

… fördern dich individuell nach deinen Fähigkeiten und Interessen. 

… haben viel Erfahrung in der Ausbildung von Lernenden. 

 

Für weitere Auskünfte wende dich an Luana Cancellara unter Tel. 062 834 51 51. 

Deine schriftliche Bewerbung mit Foto richtest du bitte an:  

TRINAMO AG  |  HR Sekretariat  |  Wässermattstrasse 8  |  5001 Aarau 

info@trinamo.ch 
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