
(Jung)-Koch (m./w.) FÜR EIN SCHÖNES HOTEL & SPORTRESORT IM  

SAUERLAND Winterberg - Neuastenberg  

Kennwort: NRW-329-HOGA 
 

DEIN ARBEITSORT  

 Winterberg - Neuastenberg (https://www.neuastenberg.de/)  

 Bekannt als Luftkurort & Höhendorf  

 Dein Arbeitsort schmiegt sich in 780 m Höhe an den Südhang des Kahlen Asten, direkt an der 

"Postwiese", dem bekannten Skigebiet im Hochsauerland  

 

UNSER ANGEBOT 

 Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Überstundenprozente  

 gute Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Kette   

 gestellte und gereinigte Arbeitskleidung   

 Weiterbildung durch interne Schulungen   

 Annehmlichkeiten einer großen Hotelkette 

 Vergütung mindestens nach DEHOGA-Tarif (1,908€ brutto/Monat), je nach Qualifikation ggf. 

auch mehr 

 Stellung einer Unterkunft  

 Du erhältst einen Ansprechpartner im Betrieb, der dir bei den ersten Schritten in Deutschland 

behilflich sein wird 

 

DEINE AUFGABE 

 Du hast Verantwortung und Kontrolle der HACCP-Richtlinien sowie Sauberkeit der Posten 

und Lagerräume 

 Du bringst eigene Ideen und Vorschläge ein  

 

DEIN PROFIL 

 Du hast Freude am Kochen und Kreativität 

 Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung  

 Du sprichst Deutsch auf A2-Niveau  

SENDE DEINE BEWERBUNG MIT DEM KENNWORT NRW-329-HOGA PER MAIL 

AN: ZAV-IPS-NORDRHEIN-WESTFALEN@ARBEITSAGENTUR.DE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.neuastenberg.de/
mailto:ZAV-IPS-NORDRHEIN-WESTFALEN@ARBEITSAGENTUR.DE


(Young) cook FOR A BEAUTIFUL HOTEL & SPORT RESORT IN 

SAUERLAND Winterberg - Neuastenberg 

Reference: NRW-329-HOGA 
 

YOUR WORKING PLACE  

 Winterberg - Neuastenberg (https://www.neuastenberg.de/)  

 Known as health resort  

 Your working place is located at 780 m altitude on the southern slope of the Kahler Asten, 

directly on the "Postwiese", the famous ski resort in the Hochsauerland 

 

 

OUR OFFER 

 Holiday and Christmas bonuses and overtime 

 good promotion opportunities within the chain 

 adjusted and cleaned work clothes 

 Continuing education through internal training 

 Amenities of a large hotel chain 

 Salary according to the DEHOGA tariff (€ 1.908 gross / month), depending on qualification 

possibly more 

 Accommodation is offered 

 You will receive a contact person in the company who will help you with the first steps in 

Germany 

 

YOUR TASKS 

 You have responsibility and control of the HACCP guidelines and cleanliness of the posts and 

storerooms 

 You bring in your own ideas and suggestions 

 

YOUR PROFILE 

 You enjoy cooking and creativity 

 You have completed vocational training or you have several years of professional working 

experience 

 You speak German at A2 level 

PLEASE SEND YOUR APPLICATION WITH THE REFERENCE: NRW-329-HOGA 

BY E-MAIL TO: ZAV-IPS-NORDRHEIN-WESTFALEN@ARBEITSAGENTUR.DE  

https://www.neuastenberg.de/
mailto:ZAV-IPS-NORDRHEIN-WESTFALEN@ARBEITSAGENTUR.DE

