Koch oder Küchenhilfe (m/w/d) für die Sommersaison 2022 auf da sonnigen Hofalm in Spital/Pyhrn
Wer sind wir?
Wir heißen Ingrid & Gabriel und sind die neuen Pächter der Hofalm in Spital am Pyhrn! Wir sind beide sehr
sportlich, kommunikativ, offen, empathisch und humorvoll. Uns liegt die Natur, die Berge und ein respektvoller
zwischenmenschlicher Umgang am Herzen.
Die Hofalmhütte liegt an der West-Seite des Großen Pyhrgas. Die Panoramaterrasse bietet einen herrlichen
Ausblick auf das Tote Gebirge, das Sengsengebirge und das gesamte Garstnertal. Die Hofalm ist eine Hütte mit
22 Betten aufgeteilt in ein 14erLager, 6er Lager und ein Doppelzimmer und gehört zum ÖAV Sektion Spital.

Was erwarten wir von dir?
Du bist für die Zubereitung der Speisen gemeinsam mit der Hüttenwirtin zuständig. Die Küche der Hütte ist
einfach ausgestattet und deshalb ist das Angebot an Speisen auch dementsprechend angepasst.
Zu den Aufgaben in der Küche zählen:
- Frühstücksbuffet
- Mise en Place
- Produktion unserer Speisen
- Kuchen/Strudel herstellen
- Abwaschen
Wir legen wert auf regionale Produkte und auf die selbstgemachte Herstellung der Speisen!
Die Sommersaison dauert von Anfang Mai bis Ende Oktober 2022.
Dienstzeiten: 4 oder 5 Arbeitstage (Mittwoch/Donnerstag bis Sonntag)
Wen suchen wir?
Im besten Fall bringst du bereits Erfahrung als Koch oder als Küchenhilfe mit. Es können sich aber auch
Hobbyköche, die ihre Leidenschaft gerne zum Beruf machen würden bewerben!
Selbstständiges Arbeiten und Engagement sind erforderlich, du arbeitest sauber und ordentlich und bringst
Ausdauer für lange Arbeitstage mit! Du lässt dich nicht gleich aus der Ruhe bringen, wenn es mal stressig wird
und bringst dich gerne mit deinen Ideen und Rezepten ein.
Da der Zustieg mindestens 1 Stunde Gehzeit erfordert, ist eine gewisse Grundkondition Voraussetzung!
Was bieten wir dir?
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ein kleines, aber feines Einzelzimmer
WLAN
Kost und Logis Frei
Bezahlung nach KV, Bereitschaft zur Überbezahlung nach Vereinbarung
Koch 1.808,00 € brutto (LG3)
Küchenhilfe 1612,00 € brutto (LG5)

Bewerbung
Wenn du dich angesprochen fühlst, dann schick uns bitte eine schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf an
ingrid.lindlbauer@gmail.com!
Du kannst uns auch gerne anrufen unter 0664/558840.

