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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!
 

 

       Wir suchen Sie als  
       COMMIS DE CUISINE / JUNGKOCH (m/w)  

in Schmallenberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen 

 
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 
 
Das Sport- und Wellnesshotel liegt auf 700 Metern Höhe mitten in der Urlaubsregion Sauerland und ist 
mit 4 Sternen ausgezeichnet. Es bietet mit seiner gemütlichen Eleganz eine angenehme Atmosphäre. 
Unser Hotel besteht aus unserem Stammhaus, Anbau, Jagdhütte, Klause, Skihütte und vielem mehr. 
Zudem bieten es beste Voraussetzungen für Kongresse, Tagungen, Ausstellungen oder 
Produktpräsentationen. 
 
Das Sauerland ist eine touristische Region für ganzjährige Erholung und Sport. Im Winter ist es ein 
beliebtes Wintersportgebiet für deutsche und niederländische Touristen. Im Sommer besticht es durch 
seine Seen und Berge, grüne Wiesen und gemütliche Dörfer. 
 
Ihre Qualifikation und Ihr Aufgabenspektrum:  
 

 Abgeschlossene Ausbildung zum Koch 

 Erste Erfahrung in der gehobenen bürgerlichen Küche mit. 

 Á-la-carte-Küche und Bankettküche  

 Bei sehr guten Englischkenntnissen sind Grundkenntnisse in Deutsch (A2) ausreichend. 

 Motivation und Einsatzbereitschaft 
 

Was Sie erwarten können und was sonst noch wichtig ist: 
 

 Die Arbeitszeiten werden im Durchdienst ausgeübt – auch Frühdienst und Spätdienst. 

 Gehalt ca. 1.700€ / Monat 

 Es kann im Hause eine Unterkunft gewährt werden 

 Sie brauchen ein Auto, da keine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel besteht 

 Interessante Freizeitmöglichkeiten 

 Deutschkenntnisse (A2-Niveau) sollten bereits vorliegen, da die Anweisungen in der Küche 
verstanden werden müssen 

 Langfristige, abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit 
 
 

Sind Sie interessiert? 
 

Senden Sie uns Ihren CV oder EUROPASS (www.europass-info.de) per E-Mail: 
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 

 
Geben Sie das Stichwort „141-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! 
 
 

We are looking for you as COMMIS DE CUISINE (cook, f/m) 
     in Schmallenberg, Sauerland, 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 
 
The Sport- und Wellnesshotel is situated at 700 meters above sea level in the holiday region of 
Sauerland and is a four star hotel. With its cozy elegance, it offers a pleasant atmosphere. Our hotel 
consists of our main house, a new extension, hunting lodge, ski lodge and much more. They also offer 
the best conditions for congresses, conferences, exhibitions or product presentations.  
Sauerland is a tourist region for all year-round recreation and sports. In the wintertime it is a popular 
winter sports area for mainly German and Dutch tourists. In summertime it is beautiful with its lakes 
and mountains, green meadows and cozy villages. 
 
 
Your profile 
 

 Completed professional training as a cook 

 First experience in the upscale bourgeois cuisine 

 Á la carte cuisine and banquet kitchen 

 Basic knowledge in German (A2) is sufficient for very good English skills 

 Motivation and commitment 
 
You can expect 
 

 Working hours are spent in the transit service, including early and late service 

 Salary approx. 1,700 € / month 

 Accommodation can be arranged in-house 

 You need a car as there is no good connection to public transport 

 Interesting leisure facilities 

 German knowledge (A2 level) should already be available, as instructions in the kitchen must 
be understood 

 Long-term, varied and interesting activity 
 
 

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 „141-NRW-HOGA“ 
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