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WELCOME
BEN

EFITSSeit Jahrzehnten sind wir Gastgeber mit Herz und haben über die Jahre 
ganz besondere Menschen an unsere Unternehmen gebunden. Mehr 
als 150 Mitarbeiter treffen sich jedes Jahr zur Wintersaison bei uns 
in Kühtai in Tirol. Wir sind Vollprofis aus Leidenschaft! Und genauso 
professionell führen wir auch unsere Mitarbeiter durch die Saison, Pro-
gramme, Freizeit und einige sogar durchs Leben. 

Es gehört zu unseren Familien-Grundwerten und zur Firmenphiloso-
phie, dass wir alle Menschen, welche die GERBER HOTELS beseelen, 
als Teil unserer Unternehmensfamilie sehen. Denn wir bekennen uns: 
Mitarbeiter sind das kreative Grundkapital jedes erfolgreichen Unter-
nehmens. Werden Sie Teil unserer Familien-Erfolgsgeschichte! Wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Daniel Gerber

We have served as superlative hosts for a number of decades, during 
which time we have attracted some stellar performers to our team. Eve-
ry year, over 150 employees converge on our premises in Tirol, for the 
winter season. We are passionate about professionalism, which is why 
we take an active interest in guiding our employees through the season, 
attractions, free time activities, and even the ups and downs of life. 

In keeping with our values as a family and our philo-
sophy as a company, we view everyone involved with 
GERBER HOTELS as part of our corporate family. Af-
ter all, employees represent the creative capital that 
no high-achieving company can do without. Help wri-
te the next chapter of our family success story – we 
look forward to receiving your application!

Willkommen
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Free deluxe living quarters

KOSTENLOSE VERPFLEGUNG
Free meals

GÜNSTIGER SKIPASS
Affordable ski pass

GERBER CARD: -50% IN ALLEN GERBER-BETRIEBEN
GERBER CARD: 50% discount at all Gerber enterprises

HIGH SPEED INTERNET
High-speed internet

-50% AUF WELLNESSBEHANDLUNGEN
50% discount on wellness treatments

INTERNES & EXTERNES SCHULUNGSANGEBOT
Internal and external training options

BONUSPROGRAMM BEI WEITEREMPFEHLUNG
Bonus rewards for recommendations
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In unserem brandneuen STAFF RESORT am Ortseingang, nur wenige 
Gehminuten von unseren Betrieben entfernt, bieten wir wunderschöne, 
gemütliche Einzel- und Doppelzimmer mit Küche, Bad mit WC und al-
lem Komfort, welches ein gemütliches Zuhause auf Zeit bedeutet. Euer 
Rückzugsort ist mit einem großen 42“ HD-TV und High Speed Inter-
net ausgestattet, damit Sie mit Ihren Lieben in Kontakt bleiben können. 
Waschmaschine, Trockner und Parkplätze stehen ebenso kostenlos 
zur Verfügung*.

* Wer sich etwas Luxus gönnen möchte, dem stehen für ein leistbares Upgrade doppel-
stöckige Maisonetten-Appartements mit einem Hauch von Loft-Feeling zur Auswahl.

* Looking for a little added luxury? In exchange for a modest fee, you can upgrade to one 
of our two-storey maisonette apartments that recreate the ambience of loft living.

Unsere MitarbeiterInnen konsumieren bei uns bargeldlos in allen unse-
ren Betrieben zu sensationell vergünstigten Konditionen. Die Verrech-
nung erfolgt zentral mit exakter Dokumentation über unser Lohnbüro 
mit Ihrem persönlichen Konto. Stark vergünstigt gibt es für die Mitar-
beiterInnen der GERBER HOTELS den Skipass für die gesamte Saison 
und Wellnessbehandlungen um 50% reduziert.

Our brand new STAFF RESORT, located at the entrance to Kühtai and 
only a few minutes’ walk from our enterprises, features stunning sin-
gle and double rooms including a kitchen, bathroom/WC and all the 
familiar comforts that make for a fantastic home away from home. 
Boasting a 42” widescreen HD TV and high-speed internet for keeping 
in touch with your loved ones, this resort is the perfect place to unwind. 
Washing, drying and parking facilities are also provided free of charge.*

Our employees can take advantage of cashless payments and spec-
tacular discounts at each one of our enterprises. All transactions are 
billed to your personal account via our payroll office in a centralised 
and precisely documented process. GERBER HOTELS staff also receive 
major discounts on season-long ski passes, plus 50% off all wellness 
treatments.

GERBER CARD – COVERS (ALMOST) ALL THE BASES!

DELUXE LIVING FOR NEXT-LEVEL WORK

GERBER CARD — EINE KARTE FÜR (FAST) ALLES!

DE-LUXE WOHNEN, SUPERIOR ARBEITEN
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JOBS FROM A-Z
In unseren Betrieben bieten wir für Jede und Jeden den passenden 
Job: Vom Housekeeping, Handwerk über Küche, Service. Von Dienst-
leistung, Beauty bis hin zum Management!

Wir sind beliebte Arbeitgeber! Wir arbeiten auf Augenhöhe mit unseren 
KollegInnen und wollen gemeinsam das Beste für unsere Gäste. Dieses 
gemeinsame Ziel verbindet die Gerber-Familie! Kundige Hilfestellung 
und Unterstützung bei Behördengängen sollen zeigen, dass uns unsere 
Mitarbeiter wertvoll und wichtig sind.

Animation, Abwäscher, Barchef, Buffet-Kraft, Chef de Cuisine, Chef de Partie, Chef de Rang, 
Commis de Bar, Commis de Cuisine, Commis de Rang, Frühstückskoch, Hausmeister, 
Housekeeping, Junior Sous Chef, Kinderbetreuung, Kosmetikerin, Küchenhilfe, Masseur, 
Mitarbeiter im Skiverleih, Pizzakoch, Rezeptionsleitung, Rezeptionist, Skilehrer, Sous Chef, 
Verkäufer im Sportshop, Zimmermädchen ...

We have the roles to suit employees of all kinds: housekeeping, mainte-
nance, catering, customer service, beauty, even management positions!

We are a popular employer, working with our colleagues on an equal 
footing in order to provide our guests with the very best. This is what 
the Gerber family is all about – in providing expert assistance and ad-
ministrative support, we want to show our employees how much we 
value them.

Animator, bar manager, beautician, breakfast chef, buffet monitor, chambermaid, chef 
de cuisine, chef de partie, chef de rang, childminder, commis de bar, commis de cuisine, 
commis de rang, dishwasher, housekeeping, janitor, junior sous chef, masseur, pizza 
chef, reception manager, receptionist, ski hire assistant, ski instructor, sous chef, sports 
shop assistant ...

Jobs von A-Z

Wir hoffen, wir konnten Sie mit unserer Staff-Info für ein Engagement 
bei uns begeistern. Wenn Sie noch Fragen haben, scheuen Sie nicht, 
uns zu kontaktieren. Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, freuen wir 
uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: jobs@ger-
berhotels.com oder telefonisch +43 676 725 0068

Ich nehme mich persönlich jeder Vorstellung an. Auf ein herzliches Ken-
nenlernen freut sich Ihr Daniel Gerber.

Einen Einblick in das Arbeiterleben bei uns sehen Sie auf unserer Face-
book-Seite:    /gerber.staff

Have we managed to whet your appetite? If you still have any questions 
about working with us, don’t hesitate to get in touch. Once you’re ready, 
please e-mail your completed application to jobs@gerberhotels.com or 
call us on +43 676 725 0068.

I personally select all our new recruits and look forward to meeting you 
soon. 

Kind regards, Daniel Gerber

Take a look at what it’s like to work with us by visiting our Facebook 
page:   /gerber.staff

YOUR APPLICATION
IHRE BEWERBUNG



Das Kühtai auf 2.020 m bietet eine natürliche, saubere Lebensqualität. 
Der Mikrokosmos am Pass hat einen ganz besonderen Charme und 
wer einen Draht zur Natur hat, kommt in seiner Freizeit beim Skifahren, 
Snowboarden, Schneeschuhwandern, Langlaufen, Rodeln, Skitouren 
gehen oder Sonne liegen ganz besonders auf seine Kosten. Abwechs-
lung an freien Tagen bekommt man in der Tiroler Landeshauptstadt 
Innsbruck. Nur 30 Autominuten entfernt steht hier vom Shopping, Kul-
tur, Entertainment und Nightlife alles zum Angebot.

Staff Resort 1 & 2

Familie Gerber  |  6183 Kühtai  |  Austria 
+43 676 725 0068 |  jobs@gerberhotels.com  |  www.gerberhotels.com/jobs

TIROL
At 2,020 metres up, Kühtai delights in a natural and pure quality of life. 
The beautiful surroundings of the pass attract nature lovers from far 
and wide, with a wide range of leisure activities on offer including skiing, 
snowboarding, snowshoe hiking, cross-country skiing, tobogganing, ski 
touring and sunbathing. And the big-city charm of Innsbruck, the capital 
of Tirol, provides a welcome change of pace – with a whole host of 
shopping, culture, entertainment and nightlife options just 30 minutes’ 
drive from Kühtai.

Kühtai

FINE ASIAN CUISINE


