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Sie sind Koch/Köchin und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 
 

In den Wintersportregionen Deutschlands, insbesondere Bayern werden  
 

9 Köche & Köchinnen 
für die Wintersaison 2017/2018  

gesucht. 
 

Bayern ist eine Region von großer touristischer Bedeutung mit vielen Sehenswürdigkeiten, 
attraktiven Städten wie München oder Nürnberg und schöner Natur mit Seen und Bergen.  
 
Mehr Informationen:  

http://www.tourismus-bayern.de/ und https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern  
 
Die Arbeitgeber reichen vom Alpengasthof mit traditioneller bayrischer Hausmannskost bis 
zum 5* Luxusresorts.  
 
Positionen:  

• 2 Commis de Cuisine (Jungkoch/-köchin) 
• 1 Entermetier (m/w) 
• 1 Saucier (m/w) 
• 1 Küchenhelfer/in 
• 3 erfahrene Köche/Köchinnen 

 
Anforderungen:  

• Deutschkenntnisse A2/B1 oder besser 
• Erfahrung in a-la-carte-Küche, selbstständige Arbeitsweise, Einhaltung der 

Hygienestandards 
• Ausbildung und gerne auch Berufserfahrung als Koch/Köchin 
• Mindestens 18 Jahre alt und mindestens 3 Monate Zeit, in Deutschland zu arbeiten 

 
Rahmenbedingungen: 

• Saison von Dezember 2017 – März/April 2018 

• Ab ca. 1.900,00 EUR brutto/Monat, je nach Erfahrung /Qualifikation mehr 
• Arbeitszeit: 5-6 Tage/Woche, 40-48 Stunden/Woche 

Vollzeit, Überstundenbereitschaft, Wochenend-/Feiertags- und Schichtarbeit 
• Unterkunft wird meist gestellt 
• Sozialversicherung (Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Krankenversicherung) 

 
 

Der Internationale Personalservice (ZAV) ist Mitglied im Netzwerk der europäischen 
Arbeitsverwaltungen EURES – unser Service ist für Sie kostenlos! 

 
Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf (z.B. 
www.europass.europa.eu ) an ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de unter Nennung 
des Code „BY-464-HOGA“ 
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You are chef and interested in working in GERMANY? 
 

In the winter sports region of Germany, especially in the region of Bavaria 
 

9 chefs (m/f) are required for 
the winter season 2017/2018. 

 
Bavaria is a region full of touristic importance with a lot of sights, attractive cities like Munich 
or Nuremberg and wonderful nature with lakes and mountains. 
 
More information: 

http://www.tourismus-bayern.de/ and https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern  
 
There is a wide range of employers, from the alpine guest house with good traditional 
Bavarian fare to 5 star deluxe hotels. 
 
Work positions: 

• 2 commis de cuisine (junior chef (m/f)) 
• 1 entremetier (m/f) 
• 1 saucier (m/f) 
• 1 kitchen helper (m/f) 
• 3 expierenced chefs (m/f) 

 
Requirements: 

• German language skills minimum A2/B1 
• Experience in a-la-carte-kitchen, independently way of working and adherence to 

hygiene standards 
• Apprenticeship and preferably work experience as chef (m/f) 
• At least: age 18 years, minimum 3 month time to work in Germany 

 
Frame conditions: 

• Saison beginning from December 2017 to March/April 2018 
• A salary starting from approx. 1.900 EUR gros/month, depending on your qualification 
• Working hours: 5-6 days per week, 40-48 hours per week 

Full-time, willingness to work overtime, work on weekends and bank holidays and 
shift work 

• Accommodation will be offered in most cases 
• Social security (pension insurance, unemployment insurance, nursing care insurance 

and health insurance) 
 
The International Placenement Service (ZAV) is member of the network from the European 

Labour Administration EURES – our services are free of charge. 
 

Are you interested? Please forward your curriculum vitae (e.g. 
www.europass.europa.eu ) to ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de. Please state the 
following reference number: BY-464-HOGA. 


