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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 SERVICEKRAFT (m/w/d)  
in Hagen, Nordrhein-Westfalen 
ID: NRW-345-HoGa  
 

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 
 
Mit seinem ganzheitlichen Design-Konzept ist dieses Hotel ein preisgekröntes Tagungs- und 
Veranstaltungshotel. Das Restaurant bietet regionale und ausgewählte internationale Küche im 
regulären Service ebenso wie für private oder geschäftliche Veranstaltungen oder Caterings. 
 
Hagen befindet sich am südöstlichen Rand des Ruhrgebiets, 15km südlich von Dortmund. Mit seinen 
direkten Anbindungen sowohl an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie an wichtige 
Autobahnen ist es verkehrsgünstig gelegen. Gleichzeitig laden große Waldgebiete, vier Flüsse und 
zwei wunderschöne Seen zum Entspannen ein.  
 
Ihre Qualifikation und Ihr Aufgabenspektrum:  
 

 Abgeschlossene Ausbildung als Servicekraft (m/w/d) 
oder mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, wenn Sie keine entsprechende Ausbildung 
haben 

 Á-la-carte-Service und Vorbereitung und Betreuung von Buffets, auch im Catering  

 Deutschkenntnisse (mindestens B1 oder sehr gutes A2) 

 Ein gepflegtes Äußeres und angenehme Umgangsformen 

 Gastgebermentalität 
 
 

Was Sie erwarten können 
 

 Es handelt sich um eine Vollzeitstelle, rollende 5-Tage-Woche 

 Gehalt ab 1.876 € / Monat brutto je nach Qualifikation 

 Der Arbeitgeber unterstützt bei der Zimmer-/ Wohnungssuche 

 Interessante Tätigkeit in inspirierender Atmosphäre 

 Zunächst einjähriger Vertrag mit der Möglichkeit einer Entfristung 

 Ein erstes Vorstellungsgespräch ist möglich via Skype oder Telefon 
 

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 „NRW-345-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 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 a WAITER (m/f/d) 
in Hagen, North Rhine-Westphalia 
ID: NRW-345-HoGa 

  
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 
 
With its holistic design concept, this is an award winning conference hotel in Hagen. The restaurant 
offers regional and selected international cuisine in regular service as well as for festive or business 
events or in catering service. 
 
You can find Hagen on the southeastern edge of the Ruhr area, 15km south of Dortmund. It is well 
located benefiting from easy access to both public transport as well as main highways. At the same 
time, large forest areas, four rivers and two beautiful lakes invite to relax in the area. 
 
Your profile 
 

 Completed professional training as a waiter (m/f/d) 
or at least two years of work experience, if you haven’t completed a relevant training 

 Á la carte service and preparation and maintenance of buffets, also in catering service 

 German language skills (at least B1 or very good A2)  

 Professional appearance and manners 

 Mindset of a host 
 
You can expect 
 

 Full-time contract, 5 workdays per week (days changing) 

 Salary from 1,876 € / month gross depending on qualification 

 Employer supports with finding an accommodation  

 Interesting occupation in inspiring atmosphere 

 One year contract, with the possibility of conversion to continuing employment 

 A first job interview is possible via Skype or telephone 
 

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 „NRW-345-HOGA“ 
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