
 

 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

 

Der zweisprachige Kindergarten „Ante Pante“ der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach steht 

für eine hochwertige pädagogische Betreuung, Qualität und Service. Dabei legen wir auch 

großen Wert auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung. 

 

Zur Verstärkung des Teams im Kindergarten „Ante Pante“ sucht die Marktgemeinde 

Eisenkappel-Vellach eine/n 

 

Koch / Köchin 

 

 

Zeitpunkt der Aufnahme:   Jänner 2022 

Beschäftigungsausmaß:   22,5 Wochenstunden 

 

Einstufung und Entlohnung: Das Bruttomonatsgehalt beträgt auf Vollzeitbasis (40 

Wochenstunden) ab 01.01.2022 für die Gehaltsklasse 6, Stellenwert 30 mindestens 2.418 

Euro und erhöht sich entsprechend allfälliger anrechenbarer Vordienstzeiten (maximal 4 

Jahre). 

 

Allgemeine Voraussetzungen: 

• Abgeschlossene Ausbildung als Koch / Köchin und 

• die österreichische Staatsbürgerschaft oder freier Zugang zum österreichischen 

Arbeitsmarkt 

 

Was Sie mitbringen: 

• Erfahrung in der Gemeinschaftsverpflegung von Vorteil 

• Erfahrung bei der Einkaufsplanung und Bestellung 

• Große Bereitschaft für die Verarbeitung von frischen und regionalen Lebensmitteln 

• Kreativität für abwechslungsreiche Speisen 

• hohen Anspruch auf Sauberkeit und Hygienevorschriften 

• Freude am Umgang mit Kindern 

• selbständiges Arbeiten 

• Flexibilität und Belastbarkeit  

• Teamfähigkeit  

 

  



 

 

 

Dem Bewerbungsschreiben sind folgende Unterlagen beizufügen:  

• Motivationsschreiben 

• Lebenslauf mit Lichtbild, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, 

• Ausbildungs- und Dienstzeugnisse  

• Staatsbürgerschaftsnachweis bzw. Nachweis für einen freien Zugang zum 

österreichischen Arbeitsmarkt und 

• der Nachweis über den abgelegten Präsenz- oder Zivildienst bei männlichen 

Bewerbern. 

• Kandidat*innen, welche in die engere Auswahl kommen, müssen einen aktuellen 

Strafregisterauszug nachreichen. 

 

Bewerbungen können nur berücksichtigt werden, wenn diese mit allen oben angeführten 

Unterlagen bis spätestens 30.11.2021 bei der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, 9135 

Bad Eisenkappel 260, eingelangt sind. Aufgrund der einfacheren Verarbeitung Ihrer Daten 

begrüßen wir es, wenn Sie sich per E-Mail (gemeindeamt@bad-eisenkappel.info; Betreff: 

Bewerbung - Koch/Köchin) bewerben. 

 

 

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass ein Ersatz allfälliger Reisekosten oder 

Aufwendungen im Hinblick auf die Teilnahme am Auswahlverfahren nicht möglich ist. 

 

Personenbezogene Daten werden nur für jenes Verfahren herangezogen, bei dem Sie sich aktuell 

beworben haben. Anhand der Bewerbungsunterlagen wird geprüft, ob die geforderten 

Anstellungserfordernisse erfüllt werden und ob eine weitere Miteinbeziehung ins Verfahren möglich ist. 

 

 

Bad Eisenkappel, am 16. November 2021 

 

Die Bürgermeisterin 

Elisabeth Lobnik, Bakk. 

  



 

 

RAZPIS DELOVNEGA MESTA 
 

 

 

Dvojezični otroški vrtec »Ante Pante« Železna Kapla-Bela se zavzema za kvalitetno 

pedagoško oskrbo, kakovost in serviz. Ob tem je zelo pomembna  izravnana in zdrava 

prehrana.  

 

Zato razpisujemo delovno mesto  

 

kuharja / kuharice 

 

 

začetek dela:     januar 2022 

obseg zaposlitve:    22,5 ur tedensko 

 

plačilo: v skladu z zakonskimi določili (Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes,  

K-GMG) znaša plača s tedensko 40 urno zaposlitvijo najmanj bruto 2.418 EUR ter dodatek za 

dosedanjo zaposlitveno dobo (maksimalno 4 leta).  

 

pogoji: 

• zaključek izobrazbe za  kuharja/kuharico 

• avstrijsko državljanstvo 

 

zaželejno je: 

• izkušnje kuhanja za več oseb 

• izkušnje z nakupi in naročili 

• kuhanje s svežimi in regionalnimi živili 

• kreativnost za raznoliko hrano 

• upoštevanje čistoče in higienskih predpisov 

• druženje z otroci 

• samostojno delo 

• fleksibilnost in obremenljivost 

• sposobnost timskega dela 

 

potrebna dokazila:  

• opis osebne motivacije za delovno mesto 

• življenjepis s sliko, telefonsko številko in elektronskim naslovom 

• spričevala o izobrazbi in službena spričevala 

• potrdilo avstrijskega državljanstva 

• potrdilo o zaključeni vojaški ali civilni službi pri moških  

 

 

 



 

 

Vabimo Vas, da navedene podlage pošljete najkasneje do 30.11.2021 na naslov tržne občine 

Železna Kapla-Bela, 9135 Železna Kapla 260, ali na e-mail gemeindeamt@bad-

eisenkappel.info. 

 

 

Železna Kapla, dne 16. November 2021 

 

županja 

Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 


