
Heinrich-Schwaiger-Haus (Kaprun), 2.802 m, Nationalpark Hohe Tauern 

Stellenausschreibung 
gerne langfristig 

Mit Steinböcken aufwachen, dankbare Kunden bedienen, über die Steilflanke auf den Stausee nach 
unten blicken. 

Für das Heinrich-Schwaiger-Haus suchen wir für die Sommersaison 2018 deine Unterstützung als 

• Koch/Köchin (Juli/August) 
• Servicekraft/Allroundkraft (Juli/August) 
• Schüler, Student oder Weltverbesserer (flexibel, min. 3 Wochen) 

Das Heinrich-Schwaiger-Haus im Salzburger Pinzgau liegt auf 2802 m im Nationalpark Hohe Tauern 
oberhalb der malerischen Hochgebirgsstauseen von Kaprun. Die Schutzhütte ist Stützpunkt der  
4-tägigen Tauern-Tour und Ausgangspunkt für die Besteigung eines der höchsten Gipfel Österreichs 
– des Großen Wiesbachhorns. 

Das Heinrich-Schwaiger-Haus wurde 2010/2011 umfassend saniert und bietet Platz für rund 70 
Übernachtungsgäste. Wir betreiben die Hütte von (wetterabhängig) Mitte/Ende Juni bis Ende 
September. 

Neben der atemberaubenden Lage ist die Hütte bisher durch die hervorragende Küche und das 
freundliche Hüttenteam bekannt- und beliebt geworden. 

Wir (Christine und Christian) haben das Heinrich-Schwaiger-Haus für die kommenden fünf Jahre 
gepachtet und freuen uns auf die Gelegenheit, unsere Begeisterung für Berge und Gastronomie 
eigenverantwortlich umzusetzen. Unser Antrieb ist es, unseren Gästen einen besonderen Aufenthalt 
zu bereiten. Wir wollen inmitten des großartigen Panoramas für eine tolle Stimmung sorgen, sie 
kulinarisch verwöhnen und etwas mehr bieten, als sie vielleicht erwarten würden. 

Du passt perfekt in unser junges Team, wenn du  

• Arbeit siehst und anpacken kannst, auch im unberechenbaren Alltag auf einer hochalpinen 
Hütte, 

• Menschen magst und Freude daran hast, unsere Gäste jederzeit freundlich und aufmerksam 
zu betreuen,  

• das einfache und unkomplizierte Bergsommerleben genießt und auch einige Wochen ohne 
den höchsten Komfort auskommen kannst, 

• darüber hinaus natürlich eine coole Socke bist, die bei all dem Arbeitspensum auch für Spaß, 
Berge und Natur zu begeistern ist. 

Kost und Logis sind frei, die Bezahlung erfolgt nach Vereinbarung. 
Strom vom Tal, Duschen und DSL-Leitung machen das Angebot attraktiv. 

Damit du einen ersten Eindruck von einem der schönsten Arbeitsplätze der Alpen bekommst: 
www.heinrich-schwaiger.haus.at 

Hast du Fragen oder möchtest uns direkt deine Bewerbung senden, schreib uns gerne: 
info@heinrich-schwaiger-haus.at.  

Wir freuen uns auf den Austausch mit dir und auch darauf, mit dir zusammen eine arbeitsintensive, 
aber sicherlich tolle Saison zu verbringen. 

Christine & Christian   

http://www.heinrich-schwaiger.haus.at/
mailto:info@heinrich-schwaiger-haus.at

