
Ausbildung 2021 – Bachelor of Arts
Betriebswirtschaftslehre, Ausrichtung
Food Management (m/w/d)
Stellenprofil
"Wer gut arbeitet, der soll auch gut essen!" Deshalb verköstigen in der Allianz Deutschland allein in München und
Unterföhring eigene Gastronomie-Teams rund 17.000 Mitarbeiter in Cafés, Mitarbeiterrestaurants, bei Tagungen
und Events .

Bereit zum Durchstarten? Während deines dreijährigen Studiums an der dualen Hochschule Baden-Württemberg
in Heilbronn kombinierst du betriebswirtschaftliche und systemgastronomische Kenntnisse und legst deinen
Abschluss mit dem Titel „Bachelor of Arts“ ab. Daneben bist du praktisch sofort mittendrin: Du erlernst die
verschiedenen Aufgabengebiete des Allianz-Gastronomie-Managements und beschäftigst dich mit
Zukunftsthemen, wie Nahrungsmittelqualität, Erzeugerketten und Prozessen. Hierbei profitierst du von der Vielfalt
der Aufgaben und hohen Qualitätskriterien in unserem Großunternehmen.

Wir bieten dir eine überdurchschnittliche Vergütung, flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Perspektive als Fach-
oder Führungskraft in der Gastronomie und der Lebensmittelwirtschaft.

Aufgaben
Du bist in die täglichen Arbeitsabläufe im administrativen und operativen Bereich eingebunden
Da wir uns ständig weiterentwickeln und uns bereits mitten in der Digitalisierung unserer
gastronomischen Welt befinden, pflegst du u. a. die Allergenkarte und die Speisepläne mit modernster IT
Du arbeitest – selbstständig oder im Team – an spannenden, ggf. internationalen Projekten mit
Du sammelst praktische Erfahrungen in unserer High-Level-Betriebsgastronomie, lernst gesetzliche und
betriebswirtschaftliche Grundlagen in der Praxis kennen und kennst dich mit spezifischem Fachwissen wie
zum Beispiel HACCP und GMP aus – kurzum: Du lernst, wie die Gastro „tickt“
Durch vorgesehene Hospitationen in den Bereichen Personalwesen und Assistenz in einem
Leitungsbereich lernst du den betriebswirtschaftlichen Teil deines dualen Studiums kennen

Anforderungen/Kenntnisse/Erfahrungen
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife mit überdurchschnittlichem Abschluss plus
Studierfähigkeitstest, der an der DHBW zu absolvieren ist, ist notwendige Voraussetzung für die
herausfordernde Theorie und Praxis
Gute Englischkenntnisse, da du in internationalen Teams sowie Projekten arbeiten wirst
Du begeisterst dich für die Gastronomie und verfolgst gespannt Themen im betriebswirtschaftlichen
Bereich (in Personal, Marketing, Finanzen oder IT), in die du täglich tief eintauchen wirst



Um in der Großküchen-Gastronomie zu glänzen, weist du eine hohe Dienstleistungsbereitschaft und eine
ausgeprägte Gastgebermentalität auf
Du liebst es, im Team zu arbeiten und dich auszutauschen, denn in der Küche ist Arbeit, die Hand in Hand
geht, gefragt
Du bist selbstständig, kreativ und neugierig, um entsprechende Problemlösungen zu entwickeln
Mit großem Erfolgswillen und klar strukturiert, schaffst du es, Praxisphasen und Studium gleichzeitig zu
meistern
Gestaltungswille und Interesse an empathischer Mitarbeiterführung sind zum Beispiel wichtig für eine
mögliche Zukunft als Projekt- oder Teamleitung

Zusätzliche Informationen

Besetzungstermin: 01.09.2021

Bewerbungszeitraum: schnellstmöglich

Bist du dabei? Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen.

Bei Fragen wende dich an Frau Sarah Thurner: telefonisch unter +49 89 92529-25237 oder per Mail
an sarah.thurner@allianz.de.
Weitere Informationen insbesondere zur Vergütung und Zusatzleistungen findest du unter
https://careers.allianz.com.

Bei Fragen zum technischen Bewerbungsprozess, wende dich bitte an recruiting@allianz.de.

Referenz Code
AZD-7559153-1

Die Allianz ist das Zuhause für alle, die sich trauen– ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern den Raum bietet, sich
zu entfalten und dadurch unsere weltweite Marktführerschaft aktiv mitzugestalten. Die Allianz kümmert sich
aufrichtig um Menschen, sowohl um 85 Millionen Privat- und Firmenkunden als auch um mehr als 142.000
Mitarbeiter. Die Allianz fördert eine Unternehmenskultur, die ihre Mitarbeiter befähigt, gemeinsam Großes zu
erschaffen, Höchstleistungen zu erzielen, neue Wege zu gehen und die Branche herauszufordern. Wir streben
danach, der vertraute Partner an der Seite unserer Kunden zu sein und ihnen das Vertrauen zu geben, den nächsten
Schritt zu wagen. Trauen Sie sich, und werden Sie Teil der Allianz Gruppe.

Die Allianz ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Bei uns sind alle willkommen, unabhängig von
Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit, Religion,
Behinderung oder sexueller Orientierung.

Die Allianz Deutschland AG ist eines der größten Unternehmen innerhalb der Allianz Gruppe und hat ihren Sitz in
München. Sie bündelt das Sach-, Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft auf dem deutschen Markt. Tragen Sie
dazu bei, unsere herausragende Marktposition zu stärken, und nutzen Sie unsere vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten. Mit unseren vielfältigen Zusatzleistungen unterstützen wir unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf.

Was uns als Arbeitgeber attraktiv macht, erfahren Sie unter
https://careers.allianz.com.



Allianz Deutschland AG
München Unterföhring


