
Als Alpenvereinshütte der Sektion Memmingen und Schutzhütte der 
Kategorie I - die am beliebten Fernwanderweg E5 gelegen ist - 
haben wir über die Sommermonate von Juni bis Ende September 
Hochbetrieb. Für die kommende Sommersaison 2021 suchen wir 
motivierte und lebensfreudige Mitarbeiter für unser Team: 
 
• gelernte/r Köchin/Koch (m/w/d) 
• Jungkoch/Jungköchin (m/w/d) 
• Service- und Thekenmitarbeiter (m/w/d) 
• Allrounder (m/w/d) 

  
Arbeiten auf der Memminger Hütte bedeutet: 
• einen Job in der Gastronomie zu haben, der lange und stressige 

Tage mit sich bringen kann 
• täglich neue Gäste zu betreuen und deren Anliegen mit 

Freundlichkeit zu begeben 
• Auf- und Abstieg zur Hütte zu Fuß zu bewältigen (ca. 1,5 h) 
• auf die Abende in der Kneipe um die Ecke verzichten zu können 
• nächste Einkaufsmöglichkeit in Reutte (ca. 45 Min mit dem Bus 

von Bach aus) 
• den Sommer inmitten der Lechtaler Alpen auf über 2200m zu 

verbringen 
• Seite an Seite mit der Natur, Steinböcken und Murmeltieren 

zusammen zu leben 
• traumhafte Touren vor der Haustür und herrliche Hüttenabende 

mit dem Team zu haben 
 

Unsere Mitarbeiter sind: 
• pünktlich, zuverlässig und motiviert 
• scheuen sich nicht davor in jedem Bereich der Hütte mit 

anzupacken 
• sind sich bewusst, dass die Arbeit in der Gastronomie 

anstrengend sein kann und nicht immer fixe Zeiten hat 
• arbeiten und leben über diese Zeit im Team und unterstützen 

sich gegenseitig 
• freuen sich auf einen aufregenden und arbeitsreichen Sommer 

in den Lechtaler Alpen mit unvergesslichen Erlebnissen und 
tollen Begegnungen 
 



Wir bieten unseren Mitarbeitern: 
• faire und leistungsgerechte Bezahlung 
• 6-Tage-Woche (ein freier Tag pro Woche) 
• alle Leistungen der gesetzlichen Sozialversicherung 
• Logis frei 
• freien Internetzugang 
• Übernachtung in Mehrbettzimmern 

 
Bei Fragen erreicht ihr uns unter +49 8331 640 5300. 
  
Wir freuen uns auf eure Bewerbungsunterlagen an 
info@memmingerhuette.at 
  
Die Hüttenwirtsleut’ 
Kati & Andi 
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