ARBEITEN IM RESTAURANT | PRAKTIKUM

WEITER GEHT’S:
Dein Praktikum hat dir Spaß gemacht und du
kannst dir vorstellen, in einem unserer Restaurants
zu arbeiten?
Dann bewirb dich gleich! McDonald’s bietet dir viele
Möglichkeiten: von der Arbeit in der Crew bis hin zu
unseren Ausbildungen oder einem dualen Studiengang.

PROBIEREN

GEHT.

• Fachkraft im Gastgewerbe (m/w)
• Fachmann/Fachfrau für Systemgastronomie
• Bachelor of Arts (BWL)
Neben abwechslungsreichen Aufgaben und einem
erstklassigen Team wartet eine praxisnahe Ausbildung
mit kontinuierlichen Fortbildungen und tollen
Aufstiegschancen auf dich.

PRAKTIKUM, WIE DU BIST.

EINFACH ONLINE BEWERBEN

karriere.mcdonalds.de

Beste Aufstiegschancen:
McDonald’s zählt zu den TopArbeitgebern in Deutschland.
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ALLE INFOS ZUM PRAKTIKUM
BEI McDONALD’S.
Praktikum ist nicht gleich Praktikum. Schon vor deiner Entscheidung für eine Praktikumsstelle stellst du dir wichtige Fragen:
Was lerne ich und was muss ich mitbringen? Wie lange dauert ein
Praktikum? Welche Arten von Praktika gibt es? Die passenden
Antworten liefern wir dir in diesem Flyer.

PRAKTIKUMSDAUER
Die Dauer eines freiwilligen Praktikums richtet sich nach dem
Ausbildungszweck. Möchtest du einfach den Arbeitsalltag
kennenlernen, ist dein Praktikum kürzer. Möchtest du dir ein
genaues Bild von allen Möglichkeiten machen, dauert es
entsprechend länger. Übrigens: Solltest du als Schüler/-in noch
der Vollzeitschulpflicht unterliegen, darf dein Praktikum höchstens
4 Wochen (= 20 Praktikumstage) pro Jahr während der Schulferien
dauern. Bei einem Schulpraktikum werden die Zeiten durch die
Schulgesetze bzw. die Ausbildungsordnung vorgegeben.

PRAKTIKUMSVORAUSSETZUNGEN
Du hast gerne mit Menschen zu tun, bist ein echter Teamplayer
und hast Spaß an der Gastronomie? Dann bringst du alle nötigen
Eigenschaften mit, um das Beste aus deinem Praktikum herauszuholen! Bitte beachte, dass du für ein freiwilliges Praktikum mindestens 15 Jahre alt sein musst. Die Inhalte und deine tägliche
Praktikumszeit richten sich danach, ob du noch der Vollzeitschulpflicht unterliegst. Für ein von der Schule organisiertes Praktikum
kannst du auch jünger als 15 Jahre sein.

PRAKTIKUMSARTEN
Du musst von der Schule aus ein Praktikum absolvieren (Pflichtpraktikum) oder du willst zur Orientierung einfach mal in einen
Beruf reinschnuppern (freiwilliges Praktikum)? In beiden Fällen
bist du bei uns genau richtig!

PRAKTIKUMSINHALT
• In der Küche bereitest du gemeinsam mit Kollegen
McDonald’s Klassiker wie BigMac, McFlurry und Co zu
und garnierst sie.
• Im Service nimmst du Bestellungen entgegen und lernst
den Umgang mit den Gästen.
• In der Lobby heißt du unsere Gäste willkommen und
sorgst für den nötigen Wohlfühlfaktor.
• Im McCafé bereitest du frische Kaffeespezialitäten zu und
verwöhnst unsere Gäste mit Gebäck und Kuchen.

PRAKTIKUMSSTELLEN
Welche Restaurants in deiner Nähe Praktika anbieten, erfährst du
am besten auf unserer Website unter www.karriere.mcdonalds.de

