
 
 

Du wolltest schon immer einen gemütlichen Sommer auf einer Berghütte  
abseits von Alltag und Hektik mit etwas Arbeit verbringen?  

Dann müssen wir dir leider mitteilen, dass du bei uns falsch bist. 

 
Wenn du aber wie wir, die Leidenschaft für die Berge teilst und Lust auf  

abwechslungsreiche & erfüllende Arbeit hast, dann solltest du weiterlesen und dich bewerben. 
 

Wir suchen ab Mitte Mai bis Ende Oktober 2023 
und darüber hinaus Mitarbeiter für unser Team.  

Derzeit suchen wir Kollegen für folgende Stellen: 
 

Allrounder/in für Küchen-, Zimmer- und Schankdienst 
Mitarbeiter für Service und Theke 

 
Arbeiten auf dem Schneibsteinhaus bedeutet:  

• verbringe den Sommer inmitten des Nationalparks Berchtesgaden auf 1.670 m  
• einen Job in der Gastronomie zu haben, der ehrlicherweise manchmal auch lange und 

stressige Tage mit sich bringt 
• eine Zeit lang auf engem Raum miteinander leben und arbeiten zu können 
• sofort das positive Feedback der zufriedenen Gäste zu spüren 
• abseits der nächsten Einkaufsmöglichkeit zu leben und auf einen spontanen Kinobesuch zu 

verzichten 
• nach getaner Arbeit die Ruhe am Berg zu genießen und bei einem Glas Rotwein den 

beeindruckenden Sternenhimmel zu bestaunen 
• einen ungewöhnlichen und nicht alltäglichen Arbeitsplatz zu haben 

 
Unsere Mitarbeiter sind  

• körperlich fit, 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 als Team und unterstützen sich gegenseitig  
• freuen sich auf eine aufregende und arbeitsreiche Zeit in den Berchtesgadner Alpen mit 

unvergesslichen Erlebnissen und tollen Begegnungen 
 

Wir bieten unseren Mitarbeitern  
• faire und leistungsgerechte Bezahlung  
• 5-Tage-Woche, zwei freie Tag pro Woche  
• alle Leistungen der gesetzlichen Sozialversicherung  
• Kost & Logis frei  
• freien Internetzugang  
• Übernachtung nach Möglichkeit im Einzelzimmer  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an jobs@schneibsteinhaus.de 

Weitere Infos findest du unter www.schneibsteinhaus.de 

PS.: Bei uns wirst du dich definitiv abseits vom Alltag und der Hektik im Tal wiederfinden! 


