
 Leben und Arbeiten in Bayern, Deutschland 

Internationaler Personalservice Bayern 
Phone: 0049 911 529 4420 

Mail: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 
Internet: www.zav.de 

 

Pizzabäcker/in (ID:BY-HOGA-555) 
 

Die (Ess-)Kultur aus den unterschiedlichsten Regionen hat der Arbeitgeber mit seinem Konzept 
aufgegriffen und verarbeitet diese für Sie, liebe Gäste, täglich frische Produkte und verwöhnen Sie 
immer wieder neu. Bestaunen Sie Ihre Teller und Gläser mit Kostbarkeiten aus ganz Europa – ja 
aus der ganzen Welt. Beste Qualität für höchste Ansprüche und puren Genuss. 
 
Aufgaben: 
 

 Allgemeine Arbeitsvorbereitung 

 Teig herstellen 

 Pizza backen 
 
Ihr Profil: 

 

 Sprachkenntnisse Deutsch mindestens B1 

 Erfahrung als Pizzabäcker/in erforderlich 

 Saubere und hygienische Arbeitsweise 

 Zuverlässigkeit und Sorgfalt 

 Gepflegtes Erscheinungsbild, freundliche und interessierte Wesensart 

 

Rahmenbedingungen: 
 

 Arbeitsvertrag: unbefristet 

 Arbeitszeit: Vollzeit, Teilzeit, Wochenende 

 Wir unterstützen gerne bei der Einarbeitung und Integration vor Ort 

 
Ausübungsort: Nürnberg, Bayern, Deutschland 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 
und geben Sie dabei die Stellen-ID BY-HOGA-555 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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Pizza baker (m/f) (ID: BY-HOGA-555) 

 
The (eating) culture from the most diverse regions has been taken up by the employer with his 
concept and processes it for you, dear guests, daily fresh products and pamper you again and 
again. Admire your plates and glasses with treasures from all over Europe - yes from all over the 
world. Best quality for the highest demands and pure enjoyment. 
 
Tasks:  
 

 General work preparation 

 Make dough 

 Bake pizza 

 
Requirements: 
 

 German language skills minimum B1 

 Experience as a pizza maker required 

 Clean and hygienic way of working 

 Reliability and care 

 Well-groomed appearance, friendly and interested nature 

 
Frame conditions and benefits for employees: 
 

 Employment contract: unlimited 

 Working hours: full-time, part-time, weekend 

 We are happy to assist with the training and integration on site 

 
Location: Nürnberg, Bavaria, Germany. 
 

Please send your application in German or English to:  

ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de by referring to BY-HOGA-555. 

 

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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