Sie möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
Der Internationale Personalservice der ZAV ist Mitglied im Netzwerk der europäischen Arbeitsverwaltungen
EURES – unser Service ist für Sie kostenlos!
Für das renommierte 5* Luxushotel suchen wir berufserfahrene Köche/Köchinnen,
Restaurantfachmänner/-frauen, Hotelfachmänner/-frauen und
Empfangschefs/-innen (Hotel)
in Köln, NORDRHEIN-WESTFALEN
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

Seit 1863 befindet sich das privat geführte Luxushotel in Familienbesitz und verbindet auf stilvolle Art und Weise
wertvolle Traditionen mit der Moderne. Als einziges Mitglied der Leading Hotels of the World in Köln bietet es mit
seinen 137 Zimmern und Suiten luxuriösen Wohnkomfort und den höchsten Servicestandard der Stadt. Das
renommierte Luxushotel liegt im Zentrum von Köln direkt gegenüber dem Kölner Dom. Alle Sehenswürdigkeiten,
die Kölner Altstadt und der Rhein sind fußläufig zu erreichen und nur wenige Gehminuten entfernt. Köln ist mit
mehr als einer Million Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt des Landes Nordrhein-Westfalen und nach
Berlin, Hamburg und München die viertgrößte Stadt Deutschlands. Als Wirtschafts- und Kulturmetropole besitzt
Köln internationale Bedeutung, zählt zu den wichtigsten Standorten der Chemie- und Automobilindustrie weltweit
und gilt als eines der führenden Zentren des weltweiten Kunsthandels. Der Kölner Karneval zählt als rheinisches
Volksfest zu den größten und bekanntesten Karnevalsfesten weltweit.
Das Luxushotel sucht AB SOFORT: Köche/Köchinnen, Restaurantfachmänner/-frauen, Hotelfachmänner/frauen und Empfangschefs/-innen (Hotel)
Je nach Tätigkeit übernehmen Sie beispielsweise folgende Aufgaben:


Köche/Köchinnen: selbstständige Zubereitung von klassischen und regionalen Speisen



Restaurantfachmänner/-frauen: Begleitung von Veranstaltungen (Meetings, Bankette und Hochzeiten)



Hotelfachmänner/-frauen: Administration und direkter Gästekontakt



Empfangschefs/-innen (Hotel): Leitung einer Empfangsschicht, erster Ansprechpartner für
internationales und anspruchsvolles Gästeklientel

Das bringen Sie unter anderem mit:




Langjährige Berufserfahrung, Belastbarkeit, Kundenorientierung, selbständiges Arbeiten, Teamfähigkeit,
Zuverlässigkeit
Repräsentatives Auftreten und Freude an der Arbeit in einem Weltklassehotel
Gute Deutschkenntnisse (B2 – C1- Niveau) sowie fließende Englischkenntnisse (C1-Niveau)

Der Arbeitgeber bietet:
 tarifliche Bezahlung nach dem Hotel- und Gaststättengewerbe NRW
(abhängig von Tätigkeit: 1.908,00€ - 2.271,00€)
 vielfältige Weiterbildungs- und Schulungsangebote
 Förderung in die betriebliche Altersvorsorge
 Life-Work-Balance mit Betreuungsmöglichkeiten für Ihre Kinder
 Organisation einer Unterkunft oder Hilfe bei der Suche
Sind Sie interessiert?
Bitte senden Sie uns Ihren CV oder EUROPASS (www.europass-info.de) per E-Mail:
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung das Stichwort „287-NRW-HOGA“ an.
KONTAKTDATEN
ZAV IPS NRW
Karl-Harr-Str. 5
44263 Dortmund, Deutschland

Telefon: +49 231 427819-26
E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

ZAV Internationaler Personalservice NRW, Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund, Deutschland
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

You are highly qualified and would like to work in GERMANY?
The International Placement Services (ZAV) are member of the European Employment Services network EURES
– we place our services at your disposal without charge!

For the renowned 5* luxury hotel, we are looking for experienced chefs, restaurant specialists, hotel
managers and reception clerks in Cologne, NORTH RHINE WESTPHALIA,
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

Since 1863, the luxury hotel is family-owned and combines valuable traditions with modernity. As the only
member of the Leading Hotels of the World in Cologne, it offers luxurious living comfort and the highest standard
of service in town with its 137 rooms and suites. This renowned luxury hotel is located in the center of Cologne,
directly opposite the Cologne Cathedral. All sights, the old town of Cologne and the Rhine are within walking
distance and only a few minutes walk away. With more than one million inhabitants, Cologne is the most populous
city in the state of North Rhine-Westphalia and the fourth largest city in Germany after Berlin, Hamburg and
Munich. Cologne has international significance as an economic and cultural metropolis. It is one of the most
important locations in the chemical and automotive industry worldwide and is one of the leading centers of the
worldwide art trade. The Cologne Carnival is a Rhineland folk festival and belongs to the world's largest and most
famous carnival celebrations.
The luxury hotel is looking for cooks, restaurant specialists, hotel managers and reception clerks
Depending on the job position, you will be responsible for the following tasks:


Chefs: Preparation of classic and regional food



Restaurant specialist: Co-designing and organisation of events (meetings, banquets and weddings)



Hotel managers: Administration, customer service



Reception clerks: Head of reception area, first contact person for international and demanding guests

Your profile:




Working experience, resilience, customer orientation, self-employment, teamwork, reliability
Representative appearance, motivation for working in a world-class hotel
Good German (B2 - C1 level) and fluent English skills (C1 level)

The employer provides:






Depending on task, level of responsibility and working experience (1.908,00€ - 2.271,00€)
Variety of different trainings
Support with occupational retirement provisions
Life-Work-Balance with care facilities for your children
Accommodation or help with finding one

Are you interested?
Please send us your CV or EUROPASS (www.europass-info.de) via email:
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
Please use the keyword „287-NRW-HOGA“ as subject of your application.

CONTACT DETAILS
ZAV IPS NRW
Karl-Harr-Str. 5
44263 Dortmund, Germany

phone: +49 231 427819-26
email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

ZAV Internationaler Personalservice NRW, Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund, Deutschland
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

Sie möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
Der Internationale Personalservice der ZAV ist Mitglied im Netzwerk der europäischen Arbeitsverwaltungen
EURES – unser Service ist für Sie kostenlos!

Für ein spanisches Restaurant in der Bonner Altstadt suchen wir zwei berufserfahrene Köche/
Köchinnen
In Bonn, NORDRHEIN-WESTFALEN
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
Mitten in der Bonner Altstadt werden Gäste aus aller Welt mit vorrangig spanischen Spezialitäten und einer
exzellenten mediterranen Küche verwöhnt. Das Restaurant überzeugt mit leckeren Tapas und exotischen
Cocktails in einem gemütlichen Ambiente mit Live-Musik.
Bonn ist eine westdeutsche Stadt am Rhein. Eines ihrer Wahrzeichen ist das Beethoven-Haus. Das in der
Stadtmitte gelegene Geburtshaus des Komponisten ist heute eine Gedächtnisstätte mit Museum. In der Nähe
befinden sich das Bonner Münster mit seinem romanischen Kreuzgang und gotischen Stilelementen, das Alte
Rathaus mit seiner roségoldenen Fassade und das Poppelsdorfer Schloss mit seinem Mineralogischen Museum.
Im Süden der Stadt liegt das Haus der Geschichte, das sich mit der Zeitgeschichte nach dem Ende des 2.
Weltkriegs befasst. Die Bonner Altstadt lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher mit dem Kirschblütenfest – einem
rosafarbenen Spektakel, das aus Bonn nicht mehr wegzudenken ist.
Für das spanische Restaurant werden AB SOFORT zwei erfahrene Köche/ Köchinnen gesucht.
Ihre Tätigkeit umfasst folgende Aufgaben:





Speisen zubereiten und anrichten
A-la-carte-Küche, Arbeit nach Rezeptur, Arbeitsvorbereitung, Beilagenzubereitung
Garnieren (Speisen)
Gemüse-, Salatzubereitung

Ihr Profil:

Kenntnisse in der spanischen, portugiesischen, mediterranen, türkischen oder deutschen Küche
(Ausbildung nicht zwingend erforderlich)

Berufserfahrung als Koch

Service- und Kundenorientierung

Teamfähigkeit und ein positives Erscheinungsbild

Deutschkenntnisse (mind. A2-Niveau)
Der Arbeitgeber bietet:

Eine tarifliche Bezahlung nach dem Hotel- und Gaststättengewerbe NRW (ab 1,823€/Brutto monatlich)

freundschaftliches Klima und sympathische Gäste

Hilfe bei der Suche nach einer passenden Unterkunft
Sind Sie interessiert?
Bitte senden Sie uns Ihren CV oder EUROPASS (www.europass-info.de) per E-Mail:
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung das Stichwort „288-NRW-HOGA“ an.

KONTAKTDATEN
ZAV IPS NRW
Karl-Harr-Str. 5
44263 Dortmund, Deutschland

Telefon: +49 231 427819-26
E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

ZAV Internationaler Personalservice NRW, Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund, Deutschland
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

You are highly qualified and would like to work in GERMANY?
The 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 two experienced chefs for a Spanish restaurant in Bonn,
NORDRHEIN-WESTFALEN,
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

In the heart of Bonn's Old Town, guests from all over the world are spoiled for choice by Spanish specialties and
excellent Mediterranean cuisine. The restaurant offers delicious tapas and exotic cocktails in a cozy ambience
with live music.
Bonn is a West German city on the Rhine. One of its landmarks is the Beethoven House. The composer's
birthplace in the city center is today a memorial site with a museum. Nearby there are the Bonn Minster with its
Romanesque cloister and Gothic style elements, the Old Town Hall with its rose gold façade and the Poppelsdorf
Castle with its Mineralogical Museum. In the south of the city lies the House of History, which deals with the
history of the times after the end of World War II. Bonn's Old Town attracts numerous visitors each year with the
Cherry Blossom Festival - a pink spectacle that has become an indispensable part of Bonn.
For the Spanish restaurant we are looking for TWO EXPERIENCED CHEFS:
Your tasks:




Prepare, arrange and garnish meals
A-la-carte cuisine, work according to recipe, preparation of salads and vegetables
Preparation of side dishes, sauces, marinades and soups

Your profile:







Knowledge of the Spanish, Portuguese, Mediterranean, Turkish OR German cuisine (an official
formation is not required)
Working experience as cook
Service and customer orientation
Good manners and ways of expression
Teamwork ability and a positive appearance
Knowledge of German (at least: A2-level)

The employer provides:




A tariff payment according to the hotel and catering industry NRW (depending on the level of working
experience: starting from at least 1,823€/Gross monthly)
Friendly climate and friendly guests
Help in finding a suitable accommodation

Are you interested?
Please send us your CV or EUROPASS (www.europass-info.de) via email:
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
Please use the keyword „288-NRW-HOGA“ as subject of your application.

CONTACT DETAILS
ZAV IPS NRW
Karl-Harr-Str. 5
44263 Dortmund, Germany

phone: +49 231 427819-26
email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

ZAV Internationaler Personalservice NRW, Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund, Deutschland
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

