Auf der Krefelder Hütte arbeiten wo andere Urlaub machen? Hört sich super an?
Ist auch super! Man darf nur ein paar Kleinigkeiten nicht vergessen:
1. Ihr verbringt den ganzen Winter oben auf 2.300 m Höhe
2. Ihr müsst teamfähig sein und mit euren Kollegen nicht nur zusammen arbeiten,
sondern auch auf engem Raum zusammen leben…
3. Ihr könnt abends nicht schnell auf einen Drink gehen oder zwischendurch mal
schnell was einkaufen…
4. Es erwartet auf Euch hier kein Urlaub, sondern viel Arbeit bei leistungsgerechter
Entlohnung…
Klingt das spannend und vielversprechend? Ja? Dann gleich weiterlesen:

Für die kommende Wintersaison von ca. Mitte November bis nach Ostern suchen für
unser Hüttenteam noch engagierte und dynamische Unterstützung als
Allrounder/ Allrounderin mit Schwerpunkt Außenarbeiten und Abräumen
die/ der Interesse hat, uns über den gesamten Zeitraum tatkräftig zu unterstützen!
Der Aufgabenbereich:
- Vorbereitung der Außenterrasse mit evtl. anfallenden Schneeräumungsarbeiten
- Vorbereitung der Gasträume für das Tagesgeschäft
- Versorgen von Materialien und Lebensmitteln in die Lagerräume und Küche
- Reinigungsarbeiten nach dem Tagesgeschäft im Innen- und Außenbereich
- Versorgung und entsprechend Trennung des angefallenen Hausmülls
- Abräumen und ggfs. Abwaschen von Frühstücks- und Abendgeschirr
- Abräumen von Mittagsgeschirr und evtl. Abwasch
- Erledigung von kleineren Reparaturarbeiten im und am Haus
Wir erwarten von Euch:
- Spaß an der Hüttenarbeit und vorzugsweise Hüttenerfahrung
- Durchhaltevermögen, Ehrlichkeit und Humor
- Teamfähigkeit und Belastbarkeit (körperliche fit)
- gute Deutschkenntnisse und ein gepflegtes Erscheinungsbild
- Flexibilität und Zuverlässigkeit
Wir bieten dafür:
- eine 6-Tage-Woche (48 Stunden)
- nette Teamkollegen und familiäres Arbeitsklima
- freie Kost und Logis
- Einzelzimmer mit TV und WLAN
- Saisonkarte für Kaprun inkl. Skipass
- faire und leistungsorientierte Bezahlung (netto 1.600 € zuzüglich. ca. 200 - 300 €
Trinkgeld /Monat) und anteilig für den Zeitraum 13. + 14. Gehalt (Urlaubs- und
Weihnachtsgeld)
Nähere Infos zur Hütte etc. findest Du unter www.krefelderhuette.at. Bitte schau in jedem
Fall vor Deiner Bewerbung da rein, damit Du weißt wo Du landen wirst… Anschließend
freuen wir uns auf Deine Kontaktaufnahme – entweder gerne telefonisch beim Hüttenwirt
Christian unter +43 664-1459873 oder schriftlich mit Lebenslauf und Foto unter
info@krefelderhuette.com
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