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WERDEN SIE TEIL EINES TOLLEN TEAMS! 

 
Sie sind Kellner/in oder Servicekraft (m/w/d) und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

 
        Für unseren Kunden in der Region Bayern suchen wir aktuell: 

 

Servicekraft (m/w/d) für die Sommersaison 2019 
 

In einem weiten & geschützten Hochtal der Bayerischen Alpen. Zwischen Zugspitze & 
Karwendelgebirge. Vor atemberaubender Kulisse. Der ohrenbetäubende Klang der Stille. Rauschende 
Bäche. Ein Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway mit sechs Spas, Konzertsaal, Buchhandlung und 
acht Restaurants für Gourmets & Kosmopoliten. 
 

Was der Arbeitgeber von Ihnen erwartet? 
 
Sie arbeiten in einem der Restaurants im Tag- und/oder Spätdienst. Dort sind Sie für 
alle Gästewünsche zuständig und tragen maßgeblich dazu bei, dass der Gast einen 
rundum hervorragenden Service genießen kann. 

 
• idealerweise einschlägige Berufserfahrung im Servicebereich in einem Luxushotel 
• sehr gute Umgangsformen 
• ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 
• gute Deutsch- oder Englischkenntnisse 
• gast- und teamorientiertes Auftreten 
• Flexibilität 
• eine offene und positive Ausstrahlung 
• Begeisterung für ein Luxushotel 
 
 
Was der Arbeitgeber bietet: 
 
• angenehme Arbeitsbedingungen in einem professionellen und dynamischem Team 
• Gehalt: je nach Qualifikation zwischen 1.986,00 € bis 2.528,00 € plus Trinkgeld 
• Saison von November/Dezember 2018 – April/Mai 2019 für mind. 3 Monate 
• 5-Tage-Woche, 40 Stunden / Woche 
• Möblierte Personalunterkunft: abzgl. 261,00 € 
• Hauseigene Mitarbeiterkantine: abzgl. 3,23 € pro Arbeitstag 
• Freier Mitarbeiter-Shuttle zwischen Bahnhof Klais und dem Hotel 
• attraktives Mitarbeiter-, Family- & Friends Programm 
 

Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf auf Deutsch oder Englisch  

(z.B. www.europass.europa.eu ) an ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de unter 

Nennung des Code BY-HOGA-661 
 

Für Bewerber/Bewerberinnen aus dem Ausland: 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). Wir informieren Sie gerne: +49 (0) 911 529 4420 

/ ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 
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BECOME A PART OF A GREAT TEAM! 

Are you a waiter/waitress or service staff (m/f/d) and want to work in GERMANY? 

For our client in Bavaria we are looking for: 

 

Service staff (m/f/d) for the summer season 2019 
 

100 km south of Munich. 1000 m above sea level. Tucked deep in the calm of the Bavarian Alps. A 

sanctuary framed by lofty mountains & crystal clear lakes. Listen to the deafening sound of silence & 

rushing streams. A luxury spa retreat & cultural hideaway with six spas, a concert hall, a book store 

and eight restaurants for Gourmets & cosmopolitans. 

What does the employer expect from you? 

 

You will work in one of our restaurants in day or late shifts and be responsible for all 

guest inquiries. Your work contributes a significant part into our guests’ satisfaction so 

that they can enjoy excellent service.  

 

• Ideally experiences in comparable hotels 

• Very good manners 

• Excellent communication skills 

• Good German or English skills 

• Guest- and team-oriented manner 

• Flexibility 

• An open and positive attitude 

• Enthusiasm for a luxury hotel 

 

What the employer offers to you: 

 

• Pleasant working conditions in a professional and dynamic team 

• Salary: depending on qualification between 1,986.00 € and 2,528.00 € + tips 

• Season from November/December 2018 – April/May 2019 for at least 3months 

• 5 days a week, 40 hours per week 

• Staff accommodation: 261.00 € 

• In-house staff canteen: 3.23 € per work day 

• Free shuttle service between the train station Klais and the hotel 

• An attractive employee, family & friends program 

 

Are you interested? Please send us your CV in German or English 

(i.e. www.europass.europa.eu ) to ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de  

by mentioning the Code BY-HOGA-661 

 

For applicants from abroad: The international Placement Services Bavaria supports your job-

seeking in Germany. We are a department of the German Federal Emplyment 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). For further information or 

assistance please contact us: +49 (0) 911 529 4420 / ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 
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