
 Leben und Arbeiten in Bayern, Deutschland 

Internationaler Personalservice Bayern 
Phone: 0049 911 529 4420 

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

 

Commis de Rang/Demichef de Rang (m/w) (ID:BY-HOGA-559) 
 

Der Arbeitgeber hat bis zu 6 Restaurants, die aus vier Küchen produziert werden u. a. ein Gourmet-
Restaurant mit einem Michelin-Stern, ein mediteranes á la carte Restaurant sowie ein Live 
Cooking- und Buffetrestaurant. Im Retreat haben wir nochmals 2 Restaurants. Dort sind Sie für alle 
Gästewünsche zuständig und tragen maßgeblich dazu bei, dass der Gast einen rundum 
hervorragenden Service genießen kann. In unseren Restaurants wird mit dem Kassensystem POS 
8 gearbeitet. 
 
 
Ihr Profil: 

 

 Sprachkenntnisse Deutsch mindestens B1 

 Abgeschlossene Hotel- oder Restaurantfachausbildung 

 Sehr gute Umgangsformen 

 Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, gast- und teamorientiertes Auftreten, Flexibilität 

 Eine offene und fröhliche Ausstrahlung sowie die Begeisterung für ein Luxushotel 

 

Rahmenbedingungen: 
 

 Arbeitsvertrag: unbefristet 

 Arbeitszeit: Vollzeit, 40 h/Woche 

 Personalunterkunft steht zur Verfügung 

 Übertarifliche Vergütung 

 Attraktives Mitarbeiter & Family Programm 

 
Ausübungsort: Elmau, Bayern, Deutschland 
 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 
und geben Sie dabei die Stellen-ID BY-HOGA-559 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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 Leben und Arbeiten in Bayern, Deutschland 

Internationaler Personalservice Bayern 
Phone: 0049 911 529 4420 

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

 
Commis de Rang/Demichef de Rang (m/f) (ID: BY-HOGA-559) 

 
The employer has up to 6 restaurants, which are produced from four kitchens u. a. a gourmet 
restaurant with a Michelin star, a Mediterranean á la carte restaurant and a live cooking and buffet 
restaurant. In the retreat we have another 2 restaurants. There you are responsible for all guests' 
requests and contribute significantly to the fact that the guest can enjoy an all-round excellent 
service. In our restaurants we use POS 8 POS system. 
 

 

Requirements: 
 

 German language skills minimum B1 

 Completed hotel or restaurant education 

 Very good manners 

 Strong communication skills, guest and team-oriented appearance, flexibility 

 An open and cheerful appearance and the enthusiasm for a luxury hotel 

 

Frame conditions and benefits for employees: 
 

 Employment contract: unlimited 

 Working hours: full-time/40 hours/week 

 Staff accommodation is available  

 Non-tariff compensation 

 Attractive employee & family program 

 
Location: Elmau, Bavaria, Germany. 
 

Please send your application in German or English to:  

ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de by referring to BY-HOGA-559. 

 

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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