SAISONKRÄFTE WILLKOMMEN!

Koch/ Köchin oder Küchenhilfe (m/w/d)
(ID: BY-HOGA-639)
Zur Verstärkung des Teams sucht der Arbeitgeber ab sofort für die Sommer Saison einen Koch oder Küchenhilfe (m/w/d)
für ein Strandhaus am idyllischen Roth See

Ihre Aufgaben:
+ Speisenzubereitung für unsere Gäste
+ Verantwortung für Sauberkeit und Ordnung in der Küche
Voraussetzungen:
+ Deutsch-Sprachniveau A1 oder Englisch
+ Motivation des Mitarbeiters
+ idealerweise bringen Sie erste Berufserfahrung mit
+ Bei Interesse lernt der Arbeitgeber Sie auch an

Der Arbeitgeber bietet
+ Saison-Arbeit
+ freie Kost und Logis
+ Flexible Arbeitszeiten
+ Attraktives Gehalt
+ Unterstützung bei Behördengängen

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de und
geben Sie dabei die Stellen-ID BY-HOGA-639 des Angebotes an.
Der Internationale Personalservice Bayern hilft Ihnen bei der Arbeitssuche in Deutschland.
Wir sind Teil der staatlichen Arbeitsagentur. Unser Service ist kostenlos.
EU-Bürger/Bürgerinnen können eventuell eine finanzielle Hilfe bekommen (z.B. Reisekosten, Sprachkurs)

ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 911 529 4420
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

.

SUMMER SEASON WORKERS ARE WELCOME!

Cook or Kitchen Help (m/f/d)
(ID: BY-HOGA-639)

To extend the team, the employer is hiring now a cook or kitchen help (m/f/ d) for a beach house for the summer
season at the idyllic Roth Lake.
Your tasks:
+ Food preparation for our guests
+ Responsibility for cleanliness and order in the kitchen
Conditions:
+ German language level A1 or English
+ High motivation and willingness to work
+ Ideally, you already have some work experience as a cook or kitchen help
+ Applicants without work experience are also welcome, training on the job is possible
The employer offers:
+ Season work
+ Free food and accommodation
+ Flexible working hours
+ Attractive salary
+ Assistance with administrative procedures

Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de by referring to BY-HOGA-639.

The International Placement Service Bavaria supports your job seeking 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 example travel expenses, language course).

ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 911 529 4420
.
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