ZAV-IPS Berlin Brandenburg
Welcome to the Strandhotel Buckow, directly on the beach of the Schermützelsee in
Buckow, the pearl of the Märkische Schweiz Nature Park.
You can expect two holiday homes as well as 11 double and two single rooms with a
fantastic view of the lake, three different restaurants and conference rooms with room
for up to 150 people.
Our restaurant has specialities from the regional kitchen ready for you. Meat, fish and
deer dishes are made fresh with local products. In our café, you can enjoy cakes and
other delicacies from the best confectioner in Märkisch-Oderland.
Enjoy the unique ambience in our dining rooms or on the idyllic four terraces with a view
of the Schermützelsee.
For our hotel and restaurant in Buckow/ Märkische Schweiz we are looking for

a cook (m/f)
to strengthen our team. Start as soon as possible. Working hours will be 40h/week
according to shift plan. All our employees and staff troughs receive a share of the tip.
Professional training and experience as a cook in the a la carte business should be
available. You should be familiar with the regional German cuisine or want to expand
your cooking skills in this respect. In addition to motivation and reliability, interest or
passion in the profession is expected. You should have a love of gastronomy and be a
team player. A good knowledge of German language (B1 or better) is also necessary.
For the beginning, we can provide accommodation. Since our hotel is located in a quiet
area, a driving licence and a car are required to reach the place of work.
For applicants from abroad: The ZAV-International Placement Service supports your
jobseeking in Germany. We are a department of the German Federal Employment
Agency. Our services are free of charge. Citizens of EU Member states may have the
possibility to receive financial support. For further information or assistance please contact us:
ZAV-IPS-Berlin-Brandenburg@arbeitsagentur.de
Please quote the following number, when contacting us: BB-583-HOGA

ZAV-IPS Berlin Brandenburg
Willkommen im Strandhotel Buckow, unmittelbar am Strand des Schermützelsees in
Buckow, der Perle des Naturparks Märkische Schweiz.
Es erwarten Sie 2 Ferienhäuser sowie 11 Doppel- und 2 Einzelzimmer mit traumhaftem Seeblick, drei verschiedene Restaurants und Tagungsräume mit Platz für bis zu
150 Personen.
Unser Restaurant hält für Sie Spezialitäten aus der regionalen Küche bereit. Fleisch-,
Fisch- sowie Wildgerichte werden frisch mit Produkten aus der Region zubereitet. Im
Café genießen Sie Kuchen und andere Leckereien des besten Konditors in MärkischOderland.
Genießen Sie das einzigartige Ambiente in unseren Gaststuben oder auf den idyllischen vier Terassen mit Blick auf den Schermützelsee.

Für unser Hotel und Restaurant in Buckow/ Märkische Schweiz suchen wir zur Verstärkung unseres Teams

eine/n Koch / Köchin
zum schnellstmöglichen Beginn in Vollzeit. Alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden am Trinkgeld beteiligt.
Eine Berufsausbildung und Berufserfahrungen als Koch/ Köchin im a la carte-Geschäft sollten vorhanden sein. Die regionale deutsche Küche sollten Sie kennen bzw.
Ihre Kochkenntnisse dahingehend ausweiten wollen. Neben Motivation, Zuverlässigkeit wird das Interesse bzw. die Leidenschaft am Beruf erwartet. Sie sollten Liebe zur
Gastronomie mitbringen und teamfähig sein. Gute Deutschkenntnisse (B1 oder besser) sind ebenfalls notwendig.
Für den Beginn können wir eine Unterkunft zur Verfügung stellen. Da unser Hotel ruhig gelegen ist, ist zum Erreichen des Arbeitsortes ein Führerschein und PKW erforderlich.
Für Bewerber aus dem Ausland: Der ZAV-Internationaler Personalservice unterstützt
Ihre Arbeitssuche in Deutschland. Wir sind eine Abteilung der Bundesagentur für Arbeit. Unsere Dienstleistungen sind kostenlos. Bürgerinnen u. Bürger der EUMitgliedstaaten haben unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, finanzielle
Unterstützung zu erhalte. Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren
Sie uns bitte:
ZAV-IPS-Berlin-Brandenburg@arbeitsagentur.de
Bitte geben Sie die folgende Nummer an, wenn Sie uns kontaktieren: BB-583-HOGA

