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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!
 
 
Für die Gastronomie eines 4-Sterne-Hotel suchen wir eine/n Restaurantleiter/in und eine/n Chef 

de Rang 
In Bad Laasphe, 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  

 
Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Sport sowie viele Stammgäste aus ganz Deutschland und dem 
Ausland schätzen den unvergleichbaren Charme des privaten Land-Luxus-Hotels. Die Herrliche Lage, 
das stilvolle Ambiente und 65 engagierte Mitarbeiter tragen dazu bei, dass sich das Hotel zu den fünf 
besten privaten Ferienhotels in Deutschland zählen darf. Es ist kein Zufall, dass es mit vielen hohen 
Auszeichnungen (Michelin-Stern, Hauben und Mützen, etc.) belohnt wird. 
 
Die Dynamik des Hauses und frische Ideen geben die Sicherheit, auch zukünftig zur Spitze zu 
gehören. Der Anspruch ist nur mit den "Besten" umzusetzen. Ein wichtiger Faktor ist dabei der 
einzelne Mitarbeiter, der bei diesem Hotel eine hervorragende Weiterentwicklung erfährt. 
Vorausgesetzt, Sie verfügen selbst über das notwendige Engagement und sehen Ihren Beruf nicht nur 
als Job, sondern als herausragende Aufgabe und als erfolgreicher Gastgeber mit Leib und Seele. 
 
 
Für das Hotel-Restaurant mit internationaler Küche werden zwei Mitarbeiter/innen Restaurantleiter/in 
und eine/n Chef de Rang gesucht. 
 
Ihre Tätigkeit umfasst folgende Aufgaben 

 Erweiterte Erfahrung (Führungskraft) in der Leitung eines Restaurants 

 Koordination des Einsatzes der Mitarbeiter 

 Beratung und Betreuung der Restaurant- und Hotelgäste 

 Service- und Kundenorientierung 

 Gute Umgangsformen und Ausdrucksweise 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (B2) 

 Teamfähigkeit und ein positives Erscheinungsbild 
 
Der Arbeitgeber bietet: 

 Eine tarifliche Bezahlung nach dem Hotel- und Gaststättengewerbe NRW (2.628 €/Monat / 
1.981 €/Monat) 

 sichere Dauerstellung in einem Familienbetrieb und nette Kolleginnen und Kollegen 

 freundschaftliches Klima, sympathische und unkomplizierte Gäste 

 Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Eine langfristige Perspektive und Individuelle Aufstiegsmöglichkeiten 
 
 
Sind Sie interessiert? 
Bitte senden Sie uns Ihren CV oder EUROPASS (www.europass-info.de) per E-Mail: 
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung das Stichwort „143-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 are highly qualified and would like to work in GERMANY? 
 
The 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 a restaurant manager and chef de rang for a 4-S-Star-Hotel in Bad Laasphe, 

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 

 
 

Guests from culture, business, sports as well as many regular guests from all over Germany and 
abroad appreciate the incomparable charm of the private land-luxury-hotel. The magnificent location, 
stylish ambience and 65 dedicated employees contribute to the hotel ranking among the top five 
private vacation hotels in Germany. It is no coincidence that it is being rewarded with many prestigious 
awards (Michelin Star, Gault Millau). 
 
Through the dynamic and fresh ideas it can be assured that the house will continue to belong to the 
top of its kind. This aspiration can only be realized with the best of the best. The individual employee is 
the most important factor. You can furthermore experience a great career development in this hotel. 
Provided, that you have the necessary commitment and see your profession not only as an ordinary 
job but as an outstanding task, being a successful host working with heart and soul. 
 
The hotel is looking for a restaurant manager and a chef de rang (f/m) 
 
Your profile: 

 Advanced experience (executives) in the direction of a restaurant 
 Coordination of the use of employees 

 Advice and support the restaurant and hotel guests 

 service and customer orientation 

 Good manners and phraseology 

 Very good German and English (B2) 
 teamwork and a positive image 

 
The employer provides: 

 A tariff payment for the hotel and catering industry NRW (2.628 €/month / 1.981 €/month) 

 secure a permanent job in a family-run hotel and friendly colleagues 

 friendly atmosphere, pleasant and uncomplicated guests 

 training opportunities 

 A long-term perspective and individual career opportunities 
 
Are you interested? 
 
Please send us your CV or EUROPASS (www.europass-info.de) via email: 
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
Please use the keyword „143-NRW-HOGA“ as subject of your application. 
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