
Koch/Köchin (M/W/D) 
Vollzeit (48 Stundenwoche), Lesachtal 

Juni bis Mitte Oktober 2023 
 
Du bist motiviert und auf der Suche nach einem Arbeitsplatz in den Bergen, dann bist du bei 

uns genau richtig!  
 

 
Anforderungen: 
 

 Es fällt dir leicht in einem Team zu arbeiten, sowie auch eigenverantwortlich zu 
arbeiten.  

 Du hast schon genügend praktische Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt.  

 Du bist gerne in den Bergen und bereit auf einer Alpenvereinshütte zu Arbeiten. 

 Du arbeitest sauber und dich kann nichts so schnell aus der Ruhe bringen.  

 Du bist bereit Verantwortung zu übernehmen.  
 
Wir bieten: 
 

 Teamwork: Weil es nicht nur großartig klingt, sondern auch stimmt. 

 Gemeinsame Abende mit einem guten Gläschen Wein dürfen neben den Arbeiten auch 
nicht fehlen!  

 Style: Weil es sich an einem der schönsten Plätze in den Alpen besser arbeitet. 

 Benefits: Für Kost und Logis ist gesorgt.  
 
 

Bist du interessiert? 
 

Für deine Position bieten wir die ein attraktives Entgelt, das deiner Qualifikation und 
Erfahrung entspricht.  

Weiter Infos über uns findest du auf unsere Website:  
https://www.wolayerseehuette-lesachtal.at/de/ 

 
 

Alles weiter würden wie dir gerne in einem persönlichen Gespräch erzählen. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an info@wolayerseehuette-lesachtal.at 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:info@wolayerseehuette-lesachtal.at


Kellner/Kellnerin (M/W/D) 
Vollzeit (48 Stundenwoche), Lesachtal 

Juni bis Mitte Oktober 2023 
 

Du bist auf der Suche nach einem Arbeitsplatz für den Sommer und dazu auch noch gerne in 
den Bergen, dann bist du bei uns genau richtig! 

 
Aufgaben:  
 

 Du bist für eine eigene Servicestation zuständig.   

 Du bist zuständig für die Betreuung der Gäste.  
 

Anforderungen: 
 

 Es fällt dir leicht in einem Team zu arbeiten, sowie auch eigenverantwortlich, zu 
arbeiten.  

 Du hast schon praktische Erfahrung in der Gastronomie gesammelt.  

 Du bist gerne in den Bergen und bereit auf einer Alpenvereinshütte zu Arbeiten. 

 Du arbeitest sauber und lässt dich nicht schnell aus der Ruhe bringen.  
 
Wir bieten: 
 

 Teamwork: Weil es nicht nur großartig klingt, sondern auch stimmt. 

 Style: Weil es sich an einem der schönsten Plätze in den Alpen besser arbeitet. 

 Benefits: Für Kost und Logis ist gesorgt. 
 
 

Bist du interessiert? 
 

Für deine Position bieten wir die ein attraktives Entgelt, das deiner Qualifikation und 
Erfahrung entspricht.  

Weiter Infos über uns findest du auf unsere Website:  
https://www.wolayerseehuette-lesachtal.at/de/ 

 
 

Alles weiter würden wie dir gerne in einem persönlichen Gespräch erzählen. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an info@wolayerseehuette-lesachtal.at 
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