Abitur in der Tasche und noch Zeit bis zum Studium? Konto schon wieder leer?
Hey, da haben wir was für Dich! Denn ab sofort suchen wir:

Campteamer (m/w/d) im FP-Familiencamp
Franken, Hunsrück, Bayerischer Wald

Als Veranstalter für Familiencamps sind wir in Deutschland einer der größten Spezialveranstalter für
Urlaube dieser Art.
Wir bieten Familien einen unvergesslichen Abenteuerurlaub auf Campingplätzen in Franken, im Hunsrück
und im Bayerischen Wald mit einem gemeinsamen betreuten Aktivprogamm wie Kanufahren, Klettern,
Höhlentouren und vieles mehr.
Du hast Interesse an einem tollen Job im sportlichen, touristischen und/oder pädagogischen Bereich?
Dann bewirb dich jetzt bei uns als Campteamer!
Dein Job im Familiencamp ist mehr als ein Job - es ist eine einzigartige Lebenserfahrung!
Vor deinem Einsatz im Camp bekommst du selbstverständlich eine ausführliche Einweisung in das
Aktivprogramm, die allgemeinen Campabläufe und die Gegebenheiten vor Ort.

Deine Aufgaben als Teamer
•

Mitarbeit bei der Durchführung des Aktivprogramms nach Einarbeitung bzw. unter Anleitung des
Campleiters

und / oder
•

Mithilfe bei der Organisation der Campverpflegung, sowie Mithilfe in Bezug auf Sauberkeit und Ordnung
im Camp.

Vorteilhafte Qualifikationen
✓

✓

Voraussetzung ist ein persönliches Interesse an den jeweiligen Outdooraktivitäten im Camp
(Kanufahren, Klettern, usw.), Gruppenbetreuung, sowie am „Campleben“ (Umgang mit Equipment und
Lebensmitteln im Camp)
Sportliche körperliche Konstitution

Zeitbedarf im Zeitraum Juni bis September

Für unsere Camps ist ein Zeitbedarf von jeweils mindestens 4 Wochen am Stück im Zeitraum von Anfang Juni
bis Mitte September erforderlich. Gerne ist auch ein Arbeitsvertrag für eine komplette Campsaison über einen
Zeitraum von bis zu 3 Monaten möglich.
Genaue Infos zu den Campterminen findest du auf unserer Website www.fp-familiencamp.de!

Konditionen

Nach Einarbeitung ab 1.540 € brutto pro Monat (29h/ Woche) bis 1.800€ bei entsprechender Mehrarbeit
(Arbeitsvertrag im Angestelltenverhältnis).
Grundsätzlich kannst du dich auch im Rahmen eines Praktikums für die Tätigkeit bewerben!
Bewirb dich einfach mit Hilfe unseres Bewerberbogens unter www.fp-erlebnisse.de!
Bitte schicke uns diesen ausgefüllt per Post oder Mail, weitere Unterlagen benötigen wir vorerst nicht von dir.
Falls du vorher Fragen hast - deine Ansprechpartnerin bei FP: Claudia Brendel

