
Hüttenmitarbeiter*innen 
für die Hildesheimer Hütte 2.899m (Stubaier Alpen) 

Die Hildesheimer Hütte liegt in alpinem Gelände auf fast 2.900m in den Stubaier Alpen. Eine 
Zugangsmöglichkeit ist über das Stubaital (Stubaier Gletscher Bahn und etwa 1h Gehzeit), der andere Zustieg 
startet in Sölden im Ötztal (Bus ins Windachtal und anschließend 2-3h Gehzeit). Für das Personal stehen in 
der Regel Einzelzimmer zur Verfügung, Kost und Logis sind frei, Bezahlung lt. Kollektivvertrag. 

 

Für die Sommersaison 2023 suche ich mithelfende Hände und mitdenkende Köpfe für die Arbeit auf der 
Hildesheimer Hütte. Die Saison dauert von etwa 20. Juni bis 20. September, ein kürzerer Einsatz (mindestens 
ein Monat) ist auch möglich. Das Arbeitsfeld erstreckt sich über alle auf der Hütte anfallenden Arbeiten, also 
Küche, Service, Reinigung aber auch social media, Belieferung und Wartung sowie kleinere Reparaturen. Falls 
du nicht in allen Bereichen glänzt, macht das nichts, im Team ergänzen wir uns sicher. Solltest du dich in der 
Küche zu Hause fühlen oder sogar eine Koch-Ausbildung haben, wäre das natürlich hervorragend. 

Mir sind ein gutes und respektvolles Miteinander, Verlässlichkeit und auch Spaß bei der Arbeit wichtig. Eine 
gewisse Leidenschaft für die Bergwelt sowie Begeisterung für gutes, selbstgemachtes und regionales Essen 
solltest du mitbringen. Das WIR wird auf der Hütte großgeschrieben, sowohl im Team als auch mit den 
Gästen. Wenn wir im Team gemeinsam anpacken und jeder seinen Beitrag leistet, geht die Arbeit leichter 
von der Hand und wir werden eine unvergessliche Zeit in den Bergen haben. 

Du hast Lust den Sommer bei uns im Hochgebirge zu verbringen, kannst tatkräftig anpacken und behältst 
auch im Stress die Nerven? Lange, teils anstrengende  Arbeitstage schrecken dich nicht ab? Ein sparsamer 
Umgang mit allen Ressourcen ist für dich selbstverständlich? Du bist offen, ehrlich, humorvoll und freundlich? 
Du hast Motivation auch Neues zu lernen, kannst dich gut an Abmachungen halten, bist ein Team-Player und 
möchtest dein Können einbringen? Dann melde dich bei mir! Ich freue mich auf deine Bewerbung. 

Herzliche Grüße 

Anna 

 

Email: hildesheimerhuette@aol.com  
Tel: +436506964167 


