WERDEN SIE TEIL EINES TOLLEN TEAMS!
Sie sind Zimmermädchen / Room boy und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
Für unseren Kunden in der Region Bayern suchen wir aktuell:

Housekeeping-Personal für die Wintersaison 2018/2019
Unser Fünf-Sterne-Resort im Herzen des Allgäu erfüllt Urlaubssehnsüchte mit einem
Verständnis von Tradition, Moderne und Beständigkeit. Eine herzlich-familiäre Atmosphäre
bei verbunden mit einem Gespür für Luxus, das auf Exklusivität, aber auch auf Wärme und
Harmonie beruht:
Wahrscheinlich ist genau dieses Gefühl der Grund, warum rund 80 Prozent der Gäste immer
wieder kommen.
Wellness und Golf auf Weltklasse-Niveau, phantasiereiche, sterneprämierte Küchenkunst
und Familienspaß in unerreichter Vielfalt: Wir sind ein Ganzjahresziel für Genießer in der
malerischen Landschaft am Fuße der Allgäuer Alpen.
Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in im Housekeeping zum nächstmöglichen Termin oder
mit dem Beginn der Wintersaison ab 01.12. 2018.
Sie bringen folgende Voraussetzungen mit:
- gepflegtes Erscheinungsbild
- Deutschkenntnisse ab A2 (http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php)
- Eine Ausbildung / Vorkenntnisse in der Hotellerie / im Housekeeping sind von Vorteil
Ihre Aufgaben:
Reinigung der Gästezimmer und Etagen
Wir bieten Ihnen:
- Gehalt ab 1.600 € brutto, je nach Berufsausbildung und -erfahrung
- Eine schöne Mitarbeiterwohnung kann gestellt werden. Es gibt verschiedene
Wohnmöglichkeiten vom Einzimmerappartement bis hin zur großzügigen
Maisonettewohnung, die unterschiedliche Mieten haben.
- Arbeitszeiten: 5 Tage/Woche (2 freie Tage/Woche), 6:00-15:30 Uhr, 8:30-17:00 Uhr oder
Teilzeit von 8:30-15:30 Uhr; 40 Stundenwoche
- Verpflegung: unser Mitarbeiterrestaurant hat täglich für Sie geöffnet.
- Zusätzlich zahlreiche Vorteile von attraktiven Mitarbeiter-Rabatten in unserer ShoppingWelt, der Kosmetikabteilung oder dem hoteleigenen Friseur über die Nutzung des Fitnessund Wellnessbereichs bis hinzu zu kostengünstigen Leasingangeboten. Aber auch
außerhalb des Resort erhalten Sie mit der Mitarbeiter-Card Vergünstigungen bei regionalen
Partnern und dem örtlichen Einzelhandel.

Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf auf Deutsch oder Englisch
(z.B. www.europass.europa.eu ) an Anja Mesch, ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de
unter Nennung des Code BY-005-HOGA
ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de Telephone: +49 40 2485-3560
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

BECOME A PART OF A GREAT TEAM!
Are you a maid or roomboy and want to work in GERMANY?
For our client in Bavaria we are looking for:

Housekeeping staff (m/f) for the winter season 2018/2019
Our 5-star resort in the heart of the Allgäu fulfills holiday wishes with an understanding of
tradition and modernity in a warm, familiar atmosphere combined with a sense of luxury
based on exclusivity, but also on warmth and harmony:
This feeling is probably the reason why around 80 percent of the guests keep coming back.
We are looking for a room maid / room boy
Starting ASAP or at the beginning of the winter season from 01.12.18.

Your tasks are:
- Cleaning of guest rooms and floors
You have the following requirements:
- Neat appearance
- Basic level of German from A2 (www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php)
- Training/experience in hospitality sector / housekeeping would be appreciated
We offer:
- Salary from 1,600,00 € gross depending on training and experience
- A nice staff apartment can be provided. There are different options from the one-bedroom
apartment to the spacious maisonette flat, which have different rents.
- Working hours: 5 days a week (2 days off), 6:00 am to 3:30 pm, 8:30 am to 5:00 pm or
part time from 8:30 am to 3:30 pm, 40 hours/week.
- A daily open staff restaurant with a varied offer.
- In addition to a fantastic workplace, we offer you numerous benefits from attractive
employee discounts, the use of the fitness and wellness area, as well as to low-cost
leasing offers. Outside the resort, the employee card also offers discounts to local
partners and local retailers.

Are you interested? Please send us your CV in German or English
(i.e. www.europass.europa.eu ) to Anja Mesch, ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de
by mentioning the code BY-005-HOGA
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