Willkommen in Deutschland!?!
Der Internationale Personalservice (ZAV) unterstützt und berät Sie kostenlos bei
der Stellensuche und Arbeitsaufnahme in Deutschland. Wir gehören zum EURESNetzwerk der europäischen Arbeitsverwaltungen und sind Teil der staatlichen
Arbeitsagentur. EU-Bürger/Bürgerinnen können unter Umständen eine finanzielle
Hilfe bekommen (z.B. Reisekosten, Sprachkurs)
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Koch (w/m)
(ID: NSB-42-HOGA)
Der familiengeführte, kleine Betrieb auf der autofreien Insel Langeoog ist dafür bekannt, dass
sich die Welt in seinem Restaurant trifft. Das kleine aber feine Unternehmen ist berühmt für
seinen fangfrischen Fisch und seine regionale Spezialitäten.
Der Arbeitgeber bietet:
 Eine Saisonbeschäftigung in Vollzeit
 Der Arbeitgeber arbeitet regelmäßig mit Saisonkräften aus dem Ausland.
 Das Team besteht aus ca. 20 engagierten Mitarbeitern, die aus aller Welt kommen.
 Eine freundliche Atmosphäre mit Gästen, die frisches, regionales Essen und die familiäre
Atmosphäre des Hauses schätzen.
 Unterkunft wird gestellt
 Sonntags ist Ruhetag
 Elektronische Zeiterfassung, Stundenkonto
 Geteilter Dienst (09:00 bis 14:00 und 16:45 bis ca. 20:00)
Ihre Aufgaben:
 Vorbereitung der Speisen
 Zubereitung von Frisch-Fisch und Beilagen
 Herstellung von Salaten
Ihr Profil:
 Grundkenntnisse in Deutsch
 Berufserfahrung als Koch
 Teamfähigkeit (das Küchenteam besteht aus 3 Köchen)

Ausübungsort: Langeoog
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die unten aufgeführte E-Mail-Adresse und geben
Sie dabei die ID des Angebotes an. Wenn Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich mit uns in
Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Internationaler Personalservice (ZAV) Niedersachsen/Bremen
Phone: 0049 421 178-1252
E-Mail: ZAV.IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de
Internet: www.zav.de

Welcome to Germany!
The ZAV is the international department of Germans Federal Employment
Agency and member of the European Employment Services network EURES.
We support international mobility, our services at your disposal are free of
charge. Applicants of the EU may receive financial support, (for example travel
expenses, language course). Ask for the Your First Job in Europe Programme
and check out your chances.
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Chef (m/f)
(ID: NSB-42-HOGA)
The family-run, small business on the car-free island of Langeoog is known for having the world
meet in their restaurant. The small but fine company is famous for its freshly caught fish and its
regional specialties.
The employer offers:
• A full-time seasonal employment
• The employer occupies 20 employees even foreign workers
• A friendly atmosphere with guests who appreciate fresh, local food
and the family atmosphere of the house.
• Accommodation is provided
• Sundays is closed
• Electronic time tracking, hourly account
• Shared service (09:00 to 14:00 and 16:45 to 20:00)
Tasks:

•
•
•

Preparation of the food
Cooking of fresh fish and side dishes
Preparation of salads

Requirements:
• Basic knowledge of German
• Professional experience in service (also in the banquet area)
• capacity for teamwork (the kitchen team consists of 3 cooks)
Location: Langeoog, Germany
Please send your application mentioning the job ID in German or English to the e-mail address
mentioned below. For further information please contact us. We will be happy to provide further
assistance.
Internationaler Personalservice Niedersachsen/Bremen
Phone: 0049 421 178-1234
E-Mail: ZAV.IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de
Internet: www.zav.de

