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Koch/Köchin (ID:BY-HOGA-553) 
 

Der Arbeitgeber sucht für sein komplett renoviertes und modernisiertes Hotel Persönlichkeiten, die 
mit Herzblut und Teamgeist unser motiviertes Team verstärken. Unter neuer Betriebsleitung und 
mit neuem Küchenchef hat das Hotel erst im April 2018 seine Pforten geöffnet. Sie sind also von 
Anfang an dabei und können noch viele Ideen einbringen und mitgestalten. 
 
Aufgaben: 

 Zubereitung aller Speisen und Gerichte 

 Beilagen vor- und zubereiten 

 Erforderliche Zuarbeiten 

 Vertretung des Küchenchefs bei Abwesenheit 
 
Ihr Profil: 

 

 Sprachkenntnisse Deutsch mindestens B1 

 Als Fachkraft verfügen Sie über eine abgeschlossene Ausbildung, auch gerne mit 

Berufserfahrung in der italienischen Küche 

 Als Küchenhilfe bringen Sie einschlägige Kenntnisse der italienischen Küche mit 

 Mit Hygienevorschriften sind Sie vertraut 

 Sie arbeiten sorgfältig und gehen verantwortungsbewusst mit den Lebensmitteln und 

Küchengeräten um 

 Auf Sie als Kollege/Kollegin kann man sich immer verlassen 

 Sie haben eine freundliche Wesensart und sind hilfsbereit 

 Wer bei uns arbeiten will, sollte mit Fahrzeug & Führerschein mobil sein 

 

Rahmenbedingungen: 
 

 Arbeitsvertrag: unbefristet 

 Arbeitszeit: Vollzeit, Wochenende 

 Ausgezeichnete Verdienstmöglichkeiten entsprechend Ihrer Qualifikationen & Erfahrung 

 Ein engagiertes neues Team, in dem Verbindlichkeit, Anerkennung, Wertschätzung, 

Teamgeist und Fairness gelebte Umgangsformen sind 

 Unterkunft kann gestellt werden 

 
Ausübungsort: Bad Griesbach im Rottal Bayern, Deutschland 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 
und geben Sie dabei die Stellen-ID BY-HOGA-553 des Angebotes an. 
 

Wenn Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 
 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).  
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Cook/Chef (m/f) (ID: BY-HOGA-553) 
 

For his completely renovated and modernized hotel, the employer is looking for personalities who 
will strengthen our motivated team with passion and team spirit. Under new management and with 
a new chef, the hotel opened its doors in April 2018. So you are there from the beginning and can 
still bring in many ideas and help shape them. 
 
Tasks:  
 

 Preparation of all meals  

 Prepare side dishes 

 Keeping the kitchen clean and organized  

 Representation of the chef in the absence 

 
Requirements: 
 

 German language skills minimum B1 

 As a specialist, you have completed training, also with professional experience in Italian cuisine 

 As a kitchen help you bring relevant knowledge of Italian cuisine 

 You are familiar with hygiene regulations 

 You work carefully and handle the food and kitchen appliances responsibly 

 You can always rely on you as a colleague 

 You have a friendly nature and are helpful 

 If you want to work for us, you should be mobile with vehicle and driver's license 

 
Frame conditions and benefits for employees: 
 

 Employment contract: unlimited 

 Working hours: full-time/weekend 

 Excellent earning potential according to your qualifications & experience 

 A dedicated new team, in which commitment, appreciation, team spirit and fairness are lived 

manners 

 Accommodation can be provided 

 
Location: Bad Griesbach im Rottal, Bavaria, Germany. 
 

Please send your application in German or English to:  

ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de by referring to BY-HOGA-553. 

 

For further assistance, please contact us. We´ll be happy to provide further assistance. 
 

 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). 
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