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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  
       KOCH/ KÖCHIN  

in Ibbenbüren, nähe Münster, 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 familiengeführte, griechische Restaurant bietet eine angenehme typische Atmosphäre, die man 
sonst nur in Griechenland findet. 
 
Frischer Mittelmeerfisch, Fleisch und sorgfältig ausgesuchte Weine sind unsere Spezialitäten. 
Und es kommen auch alle auf ihre Kosten, die vegetarisches Essen bevorzugen. 
 
Das Restaurant sucht zu sofort eine/n KOCH  /  KÖCHIN in Vollzeit. 
 
 
Ihre Qualifikation und Ihr Aufgabenspektrum:  
 

 Ausbildung zum Koch/ Köchin 

 Erfahrung in der griechischen, mediterranen Küche 

 Erfahrung Á -la-carte-Küche 

 Speisen anrichten und zubereiten 
 
Was Sie erwarten können und was sonst noch wichtig ist: 
 

 Die Arbeitszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 17 - 23:00 Uhr (ca. 36 - 40 Stunden) 

 Gehalt ab. 1.800€ / Monat (brutto), je nach Qualifikation 

 Interessante Freizeitmöglichkeiten (ländliche Region) 

 Deutschkenntnisse (A2-Niveau) sollten vorliegen oder Griechischsprachkenntnisse 

 Langfristige, abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit 

 Bei der Wohnungssuche unterstützt der Arbeitgeber  
 
 

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 „180-NRW-HOGA“ an. 

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://www.land.nrw/
http://www.europass-info.de/
mailto:ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de


  

 

ZAV Internationaler Personalservice NRW, Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund, Deutschland 

www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com 

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 COOK, (f/m) 
     in Ibbenbüren, close to Münster, 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 family-run Greek restaurant offers a pleasant typical atmosphere, which is otherwise only found in 
Greece. 
 
Fresh mediterranean fish, meat and carefully chosen wines are the specialties. 
Furthermore the restaurant offers a variety of vegetarian food. 
 
The restaurant is looking for a cook (f/m) for a full-time position. 
 
Your profile 
 

 Professional training as a cook 

 Experience in the greek, mediterranean cuisine 

 Á la carte cuisine experience 

 Good basic knowledge in German (A2) or very good Greek 

 Motivation and commitment 
 
You can expect 
 

 Working hours: Tuesday till Sunday from 17 – 23:00 o´clock (approx. 36 - 40 hours) 

 Salary approx. 1,800 € / month (gross), depending on qualification 

 Interesting leisure facilities (rural area) 

 Long-term, varied and interesting activity 

 Restaurant assists with the accommodation search 
 
 

 
 

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 „180-NRW-HOGA“ 
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