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Einsatzmöglichkeiten
Der Beruf ist für Menschen geeignet, die Freude an de 

Zubereitung von Nahrungsmitteln nach den Richtlinien 

einer ausgewogenen Ernährung haben und diese gerne 

gestalten, garnieren und verzieren. Neben einem guten 

Geruchs- und Geschmackssinn sollte ein Koch Wert auf 

Sauberkeit und Hygiene legen. Köche müssen sich neben 

der Arbeit im Team auf Zeitdruck sowie auf unregelmäßi-

ge Arbeitszeiten einstellen. Neben der Gastronomie fi n-

den sich Beschäftigungsmöglichkeiten z. B. in Hotels und 

Cateringunternehmen, in Freizeit und Wellnesseinrich-

tungen, Kantinen sowie in Einrichtungen der med. oder 

berufl ichen Rehabilitation, aber auch in Einrichtungen für 

Kinder und Senioren.

Tätigkeitsfelder
• bereiten Gerichte zu und richten sie an

• stellen Speisepläne und -karten, Menüfolgen oder 

Buff ets auf, beraten Gäste und Kunden

• kaufen Lebensmittel ein, organisieren die Lagerhal-

tung und führen regelmäßig Bestandskontrollen 

durch

• stellen Arbeitsablaufpläne in der Küche auf

• kalkulieren Verkaufspreise

• pfl egen und reinigen die Arbeitsgeräte, Maschinen 

und den Arbeitsplatz

• müssen Hygienevorschriften beachten und deren 

Einhaltung sicherstellen

• beseitigen fachgerecht Speisereste und Verpackungs-

materialien

Einsatzmöglichkeiten
Der Beruf ist für Menschen geeignet, die Freude an de 

Ausbildungsorganisation
Im ersten Jahr werden Grundkenntnisse über Ernährungs-

lehre, Speisenvor- und zubereitung und Wirtschaftlichkeit,

der korrekte Umgang mit Kunden sowie die wichtigen gas-

tronomischen, in Teilen fremdsprachigen Fachausdrücke 

vermittelt. Beim Durchlauf der kalten und warmen Küche 

mit den unterschiedlichsten Küchenposten werden die 

Produkte und die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten

kennengelernt. Im zweiten Jahr werden diff erenzierte 

Fachkenntnisse in der Zubereitung von Speisen vermit-

telt sowie Preiskalkulationen, Reklamationsbearbeitun-

gen, anlassbezogene Dekorationen und Beratungs- und 

Verkaufsgespräche trainiert. Betriebliche Umweltschutz-

maßnahmen, Abfalltrennung, einschlägige Berufs- und 

Sicherheitsvorschriften sowie Vorschriften zum Lebens-

mittel- und Arbeitsrecht gehören ebenso zur Ausbildung 

wie ein Erste-Hilfe-Lehrgang.

Beginn der Ausbildung
• halbjährlich 

Dauer
24 Monate inkl. Berufsschule (Duales System), davon

• 18 Monate im BFW

• mind. 6 Monate praktische Phase in Unternehmen

(zur Wissensvermittlung im Á-la-Carte-Geschäft) 

Abschluss
• IHK-Abschluss

Koch

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.


