
Potsdamer-Hütte, Sellrain, DAV-Sektion Dinkelsbühl 

Für die Sommersaison 2023 suchen wir noch Unterstützung: 

Allrounder*in (m/w/d) 

Vom 13.06.2023 bis 30.09.2023, oder nach Absprache (mindestens aber 4 
Wochen) 

Der Bergsommer 2023 ruft! 

Wir, das sind Ira und Sven, suchen tatkräftige Unterstützung für unsere erste Saison als 
Hüttenwirtspaar! Wir haben bereits selbst auf der Potsdamer Hütte gearbeitet und sind somit mit 
der Hütte und der Umgebung bereits bestens vertraut und freuen uns jetzt in neuer Funktion auf 
diese zurückzukehren! 
 
Die Potsdamer Hütte liegt auf 2020m in den nördlichen Stubaier Alpen mitten im schönen 
Fotschertal! Das Fotschertal ist ein kleines Seitental vom bekannteren Sellraintal, gut erreichbar vom 
Talort Sellrain aus, welcher nur 30 Minuten von Innsbruck entfernt liegt. 
Die Potsdamer Hütte ist im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Tagesausflüge (Wanderer, 
Bergsteiger oder Mountainbiker), aber auch ein Etappenziel für Weitwanderer*innen die sich z.B. auf 
der Sellrainer-Hüttenrunde befinden. 
Rund um die Hütte bieten sich Sommer wie Winter den Bergsportler*innen zahlreiche Touren der 
verschiedensten Schwierigkeitsgrade. 
Die Hütte selbst bietet 38 Schlafplätze in verschiedenen Zimmern sowie einem neu ausgebauten 
Matratzenlager, außerdem wurde die Potsdamer Hütte in den vergangen Jahren vielseitig renoviert 
(eigenes Wasserkraftwerk, Terrasse, neue Küche sowie Sanitäranlagen) wobei der traditionelle und 
urige Charme der Hütte, gerade in den Gaststuben, bewahrt werden konnte. 
 

Das erwartet dich: 
 

 Bedienung von Gästen 

 Arbeiten an der Schankanlage 

 Sauberhalten der Hütte (inkl. Sanitäranlagen und Schlafräumen) 

 Mithilfe in der Küche 

 Alle Arbeiten die sonst noch auf einer Berghütte auf über 2000m anfallen 
 
Das erwarten wir von dir: 
 

 Persönliches Kennenlernen bzw. Videocall vorab 
 Freundliches, motiviertes und gepflegtes Auftreten 
 Selbstständiges aber auch teamorientiertes Arbeiten 
 Ausdauer, Belastbarkeit und Motivation auch in stressigen Situationen 
 Freude und Lust auf ein etwas anderes „WG- & Arbeitsleben“ am Berg 
 Du arbeitest gerne in einem kleinen Team und bringst dich gerne mit ein 



 Du verwechselst die Arbeit am Berg nicht mit einer „Auszeit“ 
 Dir ist bewusst, dass die Arbeitstage auf einer Hütte lang sein können und die schönsten 

Bergtage sinnbildlich für viel Arbeit stehen 
 Deutsche Sprachkenntnisse sind von Vorteil, aber mindestens englische sind Voraussetzung 
 Quereinsteiger*innen sind gerne willkommen 

 

Das bieten wir dir: 
 

 Freie Kost und Logis 
 Eigenes Personalzimmer, freies W-Lan 
 Gemeinsames Bad für die Angestellten 
 Bezahlung mindestens nach Kollektivvertrag plus Trinkgeld (anteilsmäßig) 
 Eine 6-Tage Woche (48 Stunden) 
 Fröhliches, junges, motiviertes und kleines Team 
 Wenn es für beide Seiten passt besteht die Möglichkeit zur Anstellung in weiteren Saisons 
 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich gerne, wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
Per Mail: Anschreiben, Lebenslauf und wir würden uns über ein paar Fotos von dir für den ersten 
Eindruck sehr freuen! 
 
E-Mail Adresse: ira.kreutzer@web.de 
 
 

Das Hüttenwirtspaar – Ira Kreutzer & Sven Bissert 

Kontakt: 
Ira Kreutzer  Handy: 0049 15770594221 
Sven Bissert  Handy: 0049 15123478096 
https://www.potsdamer-huette.de/ 

 


