
Servicekraft (m./w.) FÜR EIN SCHÖNES HOTEL & SPORTRESORT IM  

SAUERLAND Winterberg - Neuastenberg FÜR DIE WINTERSAISON (15.12.18 

bis 15.03.19) GESUCHT 

Kennwort: NRW-330-HOGA 
 

DEIN ARBEITSORT  

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

 Neuastenberg ist ein Stadtteil von Winterberg im Hochsauerlandkreis im Bundesland 

Nordrhein-Westfalen. Mit etwas weniger als 400 Einwohnern ist es das zweitgrößte 

„Höhendorf“ der Stadt. 

 Bekannt ist Neuastenberg besonders durch seine Wintersportstätten, darunter das 

Postwiesen-Skigebiet, das Biathlonstadion des Sport Club Neuastenberg-Langewiese und die 

Indoor-Kartbahn.  

 Neuastenberg und Lenneplätze liegen bevorzugt von Landschaft und Klima am Fuß des 

Kahlen Astens. Die Lage ist einzigartig in Westdeutschland und ist beschränkt auf die 

Höhendörfer am "Berg der Berge" im Sauerland.   

 Zentral in Deutschland gelegen sind die Höhendörfer aus allen Richtungen schnell zu 

erreichen über Autobahn und gut ausgebaute Landstraßen. 

 Neuastenberg und Lenneplätze liegen auf dem Dach des Sauerlandes inmitten der Ferienwelt 

Winterberg. Eine andere Welt mitten in Nordrhein-Westfalen. 

 

 

UNSER ANGEBOT 

 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 AUFGABEN 

 Beratung der Gäste bei der Auswahl von Speisen und Getränken  

 Anrichten, Servieren und Kassieren 

 

DEIN PROFIL 

 Ausbildung in der Gastronomie wünschenswert und/oder Kenntnisse in diesem Bereich bzw. 

Interesse an einer gastronomischen Tätigkeit 

 Freude am Umgang mit Menschen 

 Kommunikationsfähigkeit oder mehrjährige Berufserfahrung  

 Sprachkenntnisse Deutsch auf A2-Niveau  

SENDE DEINE BEWERBUNG MIT DEM KENNWORT NRW-330-HOGA PER MAIL 

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

 

 

 

 

 

 

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


SERVICE STAFF WANTED (m./w.) FOR A BEAUTIFUL HOTEL & SPORT RESORT 

INSAUERLAND Winterberg - Neuastenberg FOR THE WINTER SEASON (15.12.18 to 15.03.19)  

Reference: NRW-330-HOGA 
 

YOUR WORKING PLACE  

 

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

 Neuastenberg is a district of Winterberg in the Hochsauerlandkreis in the state of North Rhine-

Westphalia. With a little less than 400 inhabitants, it is the second largest "hill village" of the 

city 

 Neuastenberg is best known for its winter sports facilities, including the Postwiesen ski area, 

the biathlon stadium of the Sport Club Neuastenberg-Langewiese and the indoor karting track 

 Neuastenberg and Lenneplätze are favored by landscape and climate at the foot of the Kahler 

Asten. The location is unique in West Germany and is limited to the hill villages on the 

"mountain of mountains" in Sauerland 

 Centrally located in Germany, the hill villages are easily accessible from all directions via 

motorway and well-developed country roads 

 Neuastenberg and Lenneplätze are located on the roof of the Sauerland in the middle of the 

Winterberg holiday world. Another world in the middle of North Rhine-Westphalia! 

 

 

OUR OFFER 

 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 

 

 Advising guests on the choice of food and drinks 

 Serving and collecting 

 

 

YOUR PROFILE 

 Training in catering desirable and / or knowledge in this field or interest in a gastronomic 

activity 

 Enjoying working with people 

 Communication skills or several years of professional experience 

 German language skills at A2 level 

 

PLEASE SEND YOUR APPLICATION WITH THE REFERENCE: NRW-330-HOGA 

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

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

