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KONTAKTDATEN  
ZAV IPS NRW    Telefon: +49 231 427819-26 
Karl-Harr-Str. 5    E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
44263 Dortmund, Deutschland 

 
 

Sie möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 
 
Der Internationale Personalservice der ZAV ist Mitglied im Netzwerk der europäischen 
Arbeitsverwaltungen EURES  – unser Service ist für Sie kostenlos!  
 
 

AUF ZUM COOLSTEN ARBEITSPLATZ NÖRDLICH DER ALPEN! 
Für den Gastronomiebetrieb einer Skihalle in Neuss, NORDRHEIN-WESTFALEN suchen wir 

einen Commis de cuisine! 
 

 
 
Nordrhein-Westfalen ist ein Land der Vielfalt. Mit einer starken Wirtschaft 
und mit pulsierenden Metropolen.  
Mit wunderbaren Naturlandschaften und unzähligen Freizeitangeboten. 
NRW ist Top! www.land.nrw  

 

Der Arbeitgeber: 

Neben Deutschlands erster Skihalle und einem der größten Gastronomiebetriebe in NRW mit 
mehreren Restaurants und Bars, gehört auch ein abwechslungsreicher Außenbereich zur 
Freizeitanlage: hier finden Sie einen Biergarten, eine Minigolf-Anlage, eine Bogenschießanlage und 
eine Kletterwand. Gäste können in dem 4**** Superior Sport- und Tagungshotel mit 1000m² 
Tagungsfläche und Wellnessbereich übernachten. 
 
Ihr Profil: 
 

 erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Koch oder entsprechende Erfahrung 

 ein Gesundheitszeugnis  

 Organisationstalent und Teamfähigkeit 

 Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten 

 Ansprechende und saubere Präsentation aller Speisen 

 Fachkundige Produktion von Gerichten der warmen und kalten Küche auf verschiedenen 
Posten 

 Mindestens Grundkenntnisse in Deutsch oder gute Englischkenntnisse 
 
Das können Sie erwarten: 
 

 Gehalt je nach Qualifikation ab 1,700 € brutto/Monat 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche in der näheren Umgebung 

 5-Tage-Woche 

 Keine Teildienste 

 Mitarbeitervergünstigungen im Allrounder Mountain Resort 

 Discounts auf Speisen und Getränke 
 
Sind Sie interessiert? 
 
Bitte senden Sie uns Ihren CV oder EUROPASS (www.europass-info.de) per E-Mail: 
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
 

Geben Sie bei Ihrer Bewerbung das Stichwort „137-NRW-HOGA“ an. 
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CONTACT DETAILS 

ZAV IPS NRW    phone: +49 231 427819-26 
Karl-Harr-Str. 5    email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
44263 Dortmund, Germany 

 

 
You would like to work in GERMANY? 

 
International Placement Services (ZAV) are member of the European Employment Services network 
EURES  – we place our services at your disposal without charge! 
 

UP AND AWAY TO THE COOLEST JOB NORTH OF THE ALPS! 
We are looking for you as COMMIS DE CUISINE (cook, m/f) for an indoor ski run in  

Neuss (near Düsseldorf), North-Rhine Westphalia 
 
North Rhine-Westphalia is a diversity state, where industrial and rural 
regions lie very close to each other. Discover the metropolitan area in the 
heart of Europe, with a strong economy and countless leisure time 
facilities. NRW is thrilling! www.land.nrw 

 
 
 
 

The employer: 
 
Germany´s first indoor ski run offers also one of the largest gastronomic premises in North-Rhine 
Westphalia: different restaurants, and bars, as well as a thrilling outdoor area with beer garden, 
minigolf, archery and a climbing wall. Hotel guests are well cared after in a 4**** superior sport- and 
conference-hotel with 1.000 m² premises for banqueting and conferences as well as wellness area. 
 
Your profile: 
 

 Kitchen experience or a vocational training 

 Elementary German or very good English skills 

 A basic health certificate 

 A proactive and self-motivated person 

 A team player 

 Appealing and clean presentation of warm and cold dishes 

 Professional production of warm and cold dishes on different posts 
 
 

You can expect: 
 

 A competitive salary, approx. 1,700 € gross/month 

 A five-day week 

 No split working hours per day 

 Employee benefits within Allrounder Mountain Resort 

 Food & drink discounts 

 We support you to find an accommodation nearby 
 
Are you interested? 
 
Send us your CV or EUROPASS (www.europass-info.de) via email: ZAV-IPS-Nordrhein-
Westfalen@arbeitsagentur.de 

 
As subject of your application please use keyword „137-NRW-HOGA“ 

 

http://www.zav.de/arbeiten-in-deutschland
http://www.make-it-in-germany.com/
mailto:ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
http://ec.europa.eu/eures
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=We&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=place&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=our&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=services&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=at&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=your&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://www.land.nrw/
http://www.europass-info.de/
mailto:ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
mailto:ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

