Für die Sommersaison 2023 suche ich tatkräftige Unterstützung - w/m/d
Koch / Köchin & Allroundmitarbeiter/-innen
von Mitte Juni 2023 bis Ende September 2023, oder nach Vereinbarung
Das Westfalenhaus der DAV Sektion Münster liegt auf 2.273 m in den Stubaier Alpen, oberhalb des Sellrainund des Lüsenstales. Die Hütte wurde vor ein paar Jahren generalsaniert und ist jetzt zu einer modernen
Berghütte, die nichts von ihrem originalen Hüttencharme verloren hat, ausgebaut. Die Hütte ist ein beliebter
Stützpunkt für Besteigungen umliegender Dreitausender, wie etwa der Schöntalspitze oder des Hohen
Seeblaskogel. Sie ist auch ein beliebtes Etappenziel von Mehrtageswanderungen wie z.B. der Sellrainer
Hüttenrunde. Es bieten sich dem Bergsportler Sommer wie Winter zahlreiche Bergtouren in
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und Ansprüchen. Die Hütte bietet den Gästen 58
Übernachtungsmöglichkeiten in verschiedenen Zimmer- und Lagerplätzen.
Für die Bewirtschaftung der Sommersaison 2023 suche ich:
Koch / Köchin w/m/d
Allroundmitarbeiter/-innen w/m/d

Das wünsche ich mir von dir:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

persönliches Kennenlernen (ist Voraussetzung)! Mindestens Videocall
Erfahrung in der Gastronomie, im Service und/oder in der Küche (von Vorteil, aber kein Muss)
Freude an den Bergen und bergtauglich, um den Aufstieg auf die Hütte zu schaffen
freundliches, motiviertes und gepflegtes Auftreten
Ausdauer, Belastbarkeit und Motivation auch in stressigen Situationen
du arbeitest gerne in einem kleinen, fröhlichen und familiären Team
du verwechselst die Arbeit auf einer Hütte nicht mit „einer Auszeit“
du weißt, dass die Arbeitstage auf einer Hütte lange sein können
du kannst dich auch mal alleine beschäftigen
sehr gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzung
Quereinsteiger herzlich willkommen

Das biete ich dir:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

freie Kost (inkl. aller alkoholfreien Getränke) und freie Logis während der ganzen Saison
eigenes Personalzimmer, freies W-Lan
Bezahlung über den gesetzlichen Vorgaben des österreichischen Kollektivvertrags; also
Überbezahlung, unabhängig von der Qualifikation; 40 h / 5 Tage-Woche, Trinkgeld anteilsmäßig
kleines, fröhliches und familiäres Team mit unkompliziertem Arbeitgeber
bei Eignung gerne Anstellung in weiteren Saisonen, oder Ganzjahresanstellung
Gutschein für freie Übernachtungen inkl. Halbpension auf der Hütte für zwei Personen deiner Wahl

Hast du Interesse? Ich freue mich auf deine Bewerbung.
Per Mail: Anschreiben, Lebenslauf und ein paar Foto`s von dir
E-Mail Adresse:

wolfi-kraeh@gmx.net

Der Hüttenwirt - Wolfi Kräh
Kontakt:
Hüttenwirt: Wolfgang Kräh
Tel. Tal: +43 (0) 677 62495315
E-Mail: westfalenhaus@gmx.at
Internet: www.westfalenhaus.at

