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Was macht Lukullus Schulcatering? 

Wir sind ein Cateringunternehmen mit Sitz im Stadtteil Bornheim/Alfter in Bonn und 
haben uns auf die Produktion von Mittagessen für Kindergarten- und 
Grundschulkinder spezialisiert. Nach dem Motto „bei Mutti schmeckt es immer noch 
am besten“, kochen wir täglich frisch und setzen auf hausgemachte Speisen anstatt 
auf Fertigprodukte. 
 
Wen suchen wir? 

- einen Auszubildenden zum Koch bzw. eine Auszubildende zur Köchin 
- einen Fachpraktiker Küche (Beikoch) bzw. eine Fachpraktikerin Küche 

(Beiköchin) 
 
Was können wir dir bieten? 

- eine Ausbildung in einem jungen, wachsenden Unternehmen 
- ein breites Erfahrungsspektrum in dem Bereich Kindergarten – und 

Grundschulverpflegung 
- Unterstützung in deinen schulischen Belangen und auf deine Bedürfnisse 

abgestimmte Prüfungsvorbereitung 
 
Was solltest du mitbringen? 

- Tatendrang und Motivation sowie Bereitschaft neues zu lernen und kreativ zu 
arbeiten 

- Ehrlichkeit und Verlässlichkeit 
- idealerweise hast du auch einen Hauptschul- oder Realschulabschluss in der 

Tasche 
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Wie sind unsere Öffnungszeiten? 

- unsere Produktion findet ausschließlich von Montag bis Freitag statt. 
- an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen haben wir immer geschlossen. 
- die Produktion beginnt um 4 Uhr morgens und endet um 17 Uhr am 

Nachmittag - deine Arbeitszeiten werden in diesem Zeitraum liegen. 
 
Wo findet unsere Produktion statt? 

Alexander-Bell-Straße 16 
53347 Alfter 
 
An wen kannst du dich bei Fragen richten? 

Deine Ansprechpartnerin ist Fr. Valerie Baumgärtel. Du kannst sie per Mail oder 
telefonisch kontaktieren: 

- valerie@lukullus-bonn.de 
- 02222 – 995 801 7 

Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf Koch findest du unter: 

https://www.azubi.de/beruf/ausbildung-koch 

 
Welche Bewerbungsunterlagen musst du einreichen? 

- Lebenslauf: dein bisheriger Werdegang im Überblick 
- Bewerbungsanschreiben: hier hast du die Möglichkeit dich kurz vorzustellen 

und deine Motivation zum Koch bzw. zur Köchin zu erklären 
- erhaltene Zeugnisse (bspw. über deinen Schulabschluss) 

Deine Bewerbungsunterlagen kannst du per Mail senden an valerie@lukullus-
bonn.de. 

 

 

Wir freuen uns von dir zu hören und dich bald bei uns im Team 
begrüßen zu können! 

 

 


