
 
 
 
Demichef de Partie 
 
Servus im Salzburger Land! 
Auf einem Hochplateau auf 902m Höhe, unweit von der coolen Stadt Salzburg entfernt, wünschen wir 
uns ein Team im Bergresort Werfenweng, in dem die unterschiedlichsten Menschen und Typen ihren 
Platz finden. Wir wollen die Besten sein, in dem was wir tun. Gerne gehen wir auch einmal neue Wege! 
#madeforthefuture 
Am liebsten sprechen wir untereinander und mit unseren Gästen auf Augenhöhe. Wir bieten dir deine 
Bühne, auf der du du selbst sein sollst und kannst! 
Immer mit dem gemeinsamen Wunsch und Ziel: allen hier im Bergresort – Team, Gästen und Kunden – 
das Gefühl zu geben, angekommen und willkommen zu sein! #closetonature #farfromordinary 
 
Von uns für dich: 
 Du bekommst eine intensive Rundum-Einarbeitung in alle für dich wichtigen Bereiche oder zeigen 

dir auch deine neue Umgebung 
 Günstig wohnen? Kein Problem – mit unserem Mitarbeiterhaus direkt um die Ecke ermöglichen wir 

dir einen entspannten Start 
 Frühstück, Mittag, Abendessen – wir kochen jeden Tag frisch – für unser Team kostenlos! 
 Weiterbildungs- und Coaching Programme – wir fördern dich individuell und gezielt 
 Wir stellen dir deine Arbeitskleidung und übernehmen den größten Teil der Reinigung 
 Freie Fahrt für Durchstarter: Höhere Positionen besetzen wir gern aus den eigenen Reihen und 

machen zusammen Karriere 
 Wir zahlen dir Feiertagszuschläge, sowie ein 13. und 14. Monatsgehalt 
 Wir setzen auf Partnerschaften und bieten dir interessante Vergünstigungen in der Region an 
 Kostenlose Nutzung des Fitnessraumes 
 Wir gehören zur Travel Charme Gruppe! Das heißt Family&Friends Raten in all unseren Hotels und 

weitere Karrierechancen in einem starken und expandierenden Unternehmen 
 
Das bringst du mit: 

 Spaß und Freude an der Arbeit 
 Du bist bereit, für unsere kleinen Gäste Großes zu zaubern und unsere großen Gourmets 

glücklich zu machen. 
 Hygiene- und HACCP-Auflagen sind dir vertraut. 
 Du bringst dich in eine neue, junge, kreative, motivierte Küchenmannschaft voll ein und 
 Bist ein zuverlässiges, verantwortungsbewusstes und flexibles Crewmitglied 

 
Hast du Lust mit uns neue Wege zu gehen und Teil unseres Teams zu werden? 
Dann bewirb dich einfach bei uns! Oder hast du etwa noch Fragen? Na dann, ruf durch - wir freuen uns 
auf dich. 
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