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Zimmermädchen/Roomboy (ID:BY-HOGA-558) 
 

Umrahmt von den Allgäuer Bergen finden Sie das Hotel in einer absolut ruhigen Lage mitten im 
Landschaftsschutzgebiet des malerischen Stillachtales – eines der größten Seitentäler von 
Oberstdorf. Das Ambiente des Hauses umfasst einen alpenländischen, großzügigen Baustil. Die 
Gäste genießen aus regionaler Schmankerlküche, hauseigener Landwirtschaft und der 
zugehörigen Ziegenhofkäserei. 
 
 
Ihr Profil: 

 

 Sprachkenntnisse Deutsch mindestens A2 

 Zuverlässigkeit 

 

Rahmenbedingungen: 
 

 Arbeitszeit: Vollzeit, 40 h/Woche 

 Personalunterkunft steht zur Verfügung 

 Ein Pkw zum Erreichen des Hotels ist erforderlich, falls die Unterkunft nicht bezogen wird 

 
Ausübungsort: Oberstdorf, Bayern, Deutschland 
 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 
und geben Sie dabei die Stellen-ID BY-HOGA-558 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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Housekeeping Maid/Roomboy (ID: BY-HOGA-558) 

 
Surrounded by the Allgäu mountains, you will find the hotel in an absolutely quiet location in the 
middle of the landscape conservation area of the picturesque Stillachtales - one of the largest side 
valleys of Oberstdorf. The ambience of the house includes an alpine, spacious building style. 
Guests enjoy regional delicacies, in-house farming and the associated goat cheese dairy. 
 

 

Requirements: 
 

 German language skills minimum A2 

 Reliability 

 

Frame conditions and benefits for employees: 
 

 Working hours: full-time, 40 hours/week 

 Staff accommodation is available  

 A car to reach the hotel is required if the accommodation is not occupied 

 
Location: Oberstdorf, Bavaria, Germany. 
 

Please send your application in German or English to:  

ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de by referring to BY-HOGA-558. 

 

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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