
Warnsdorfer Hütte, Salzburg, ÖAV 
 

Wir suchen für die Sommersaison 2023 (Mitte Juni – Ende September) ein 
 

*Küchen-Multi-Talent* (m/w) 
 

für unsere Hüttenfamilie 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Warnsdorfer Hütte, Salzburg, ÖAV 
 
Die Warnsdorfer Hütte ist eine österreichische Alpenvereinsschutzhütte auf 2.336m im Krimmler 
Achental. Wir verfügen über 81 Schlafplätze, Seminarraum, eigener Kletter-/Boulderwand und eine 
der modernsten Materialseilbahnen Österreichs. Unsere Lage im Nationalpark Hohe Tauern, am 
Fuße des eindrucksvollen Krimmler Kees mit umliegenden Eissee ist grandios und einzigartig zugleich. 
Wir sind Stützpunkt für viele Hochtouren- & Ausbildungskurse zahlreicher Organisationen. 
 

Wir suchen für die Sommersaison 2023 (Mitte Juni – Ende September) ein 
 

*Küchen-Multi-Talent* (m/w) 
 

für unsere Hüttenfamilie 
 
DU passt in unser Hüttenherzstück, … 
 

- als Quereinsteiger-in / Hobbyköchin / Hausfrau 
- wenn Du wirklich Arbeiten, kräftig mitanpacken und etwas vorwärtsbringen möchtest und 

keine Auszeit am Berg suchst 
- wenn es Vorfreude in Dir weckt, wenn wir vom fluffigsten Kaiserschmarrn über feinstes 

Kuchenbuffet bis hin zum 4-Gang-Abendmenü sprechen, welches Du dann zusammen mit Elli 
kochen, kreieren und verwirklichen wirst 

- wenn es Dir auch am Herzen liegt, nur Selbstgemachtes zu servieren 
- wenn Du gerne etwas Neues ausprobierst, aber das Gespür für die traditionelle Hüttenküche 

hast 
- wenn Du bereit bist Elli & Ihre Alpenküche auf der Warnsdorfer Hütte zu bereichern 

 
Was DU mitbringen solltest: 
 

Wir erwarten keine/n perfekte/n Brotzeitbrettlbeleger/in, keine/n Koch/Köchin, wir erwarten auch 
nicht, dass du unsere Gerichte in Eigenregie kochst… 
 

Uns ist es wichtig, dass Du… 
 

- einen guten Hausverstand hast 
- strukturiert, ordentlich & sauber arbeitest 
- Drucksituationen stand hältst und belastbar bist 
- eigenständig und eigenverantwortlich Arbeiten kannst 
- warme Temperaturen magst ;-) 
- eine schnelle und geschickte Arbeitsweise hast 

 
Wir bieten Dir: 
 

- einen interessanten Arbeitsplatz mit einzigartiger Lage 
- imposanter Gletscherblick täglich 
- frei Unterkunft & Verpflegung 
- Bezahlung lt. Kollektivvertrag mit Trinkgeldbeteiligung 



- an freien Tagen die Möglichkeit mit der Seilbahn ins Tal zu fahren 
- Zweibettzimmer mit eigenem Mitarbeiter/innen-Bad 
- freie Nutzung des Leih- & Testequipments 
- freie Nutzung der hauseigenen Boulder- und Kletterhalle 
- eine tolle familiäre Hüttenfamilie 
- Bademöglichkeit am Eissee in nur 10 Minuten Entfernung 

 
 

Wenn wir Dich neugierig gemacht haben, dann schicke uns bitte eine Bewerbung mit Lebenslauf und 
Foto von Dir.  

 
Elisabeth und Stefan Zangerl 
Mail: info@warnsdorferhuette.at 
Tel.: +43 650 4020863 
 
 
 


