
Für unser motiviertes und freundliches Hütten-Team suchen wir Dich als: 

 

Allrounder (m/w/d) 
Zeitraum:  

- In der Zeit vom 01. Mai bis Mitte/Ende November 2023 (je nach Witterung)  

 

Beschreibung: 

Wir übernehmen die Gablonzer Hütte zum Frühjahr 2023 neu als Pächter. Du bist motiviert, 

belastbar, hast gute Ideen und behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf? Du 

hast Lust auf Eigenverantwortung? Du kannst vielleicht bereits Erfahrungen in der 

Gastronomie vorweisen? Dann bist Du bei uns genau richtig! Die Tätigkeiten bei uns 

umfassen neben Service und Bedienung der Gäste, das Sauberhalten der Hütte (inklusive 

Sanitärbereiche), die Mithilfe in der Küche und alles, was sonst so anfällt. 

Du arbeitest auf der Gablonzer Hütte über dem Gosausee im wunderschönen Dachsteingebiet. 

Aber du solltest diesen Job nicht mit Urlaub verwechseln, denn unsere Hütte ist neben einer 

alpinen Unterkunft auch ein beliebtes Ziel für Tageswanderer, Kletterer und Ausflügler. 

Unsere Hütte ist für Wanderer zu Fuß erreichbar; Ausflügler kommen mit der Seilbahn. Du 

solltest körperlich und mental fit, flexibel und teamfähig sein. Während des Tages sowie 

abends für unsere Übernachtungsgäste bieten wir Gerichte á la carte an. Wir legen viel Wert 

auf Nachhaltigkeit und verwenden ausschließlich Zutaten in Bioqualität. Neben 

konventioneller Küche haben wir ein Angebot an vegetarischen und veganen Gerichten; wir 

möchten ein Platz zum Erholen für alle Alpinisten und Wanderer sein.  

 

Wir bieten Dir: 

- Mitarbeit in einem motivierten, netten und familiären Team 

- eine faire Bezahlung: Monatslohn: EUR 2000,- brutto (Überzahlung bei langer 

Erfahrung und/oder Qualifikation) 

- Trinkgeld anteilig 

- Faire Arbeitszeiten: 5 Tage Woche; 40 Stunden pro Woche (Zeiterfassung und 

Abbummeln oder Auszahlen der Mehrstunden) 

- eigenes Personalzimmer 

- freie Kost und Logis sowie WLAN 

 

Du solltest möglichst die gesamte Zeit oder mindestens drei Monate Zeit haben. 

 

Hast Du noch Fragen oder möchtest Du uns gleich eine Bewerbung schicken? Dann gerne per 

E-Mail (gunnar.niehusen@gmail.com)! 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Jeannette, Gunnar und Team 

 

(Tel.: +43 (0) 676 / 500 52 37) 

mailto:gunnar.niehusen@gmail.com

