Stellenausschreibung:
Dein Sommerjob am See | 30h/Woche
Wer braucht schon Meer?
Für die Sommersaison 2022 suchen wir

zwei freundliche, flexible und genaue SaisonarbeiterInnen (m/w/d)
für unseren Erlebnisbadesee in Eben im Pongau, welche –für die Begrüßung und das
Wohlergehen der Gäste im Kassenbereich tätig sind.
Die Arbeitszeiten sind wetterabhängig (hauptsächlich an Schönwettertagen) und wären
für die Dauer der Badesaison (von 01. Juni bis 31. August 2022) von 09.30 - 18.00 Uhr
vorgesehen, wobei wir auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben.

Aufgaben, die du aktiv mitgestalten kannst:
•
•
•
•

alle anfallenden Kassiertätigkeiten am Badesee
Verleih und Ausgabe der Sonnenschirme
Personenruf und Durchsagen über die Sprechanlage
Contenterstellung (Fotos & Videos) für unsere Werbekanäle

Du erhältst bei uns:
•
•
•

einen Arbeitsplatz direkt am See
kostenlosen Zugang zum Badeareal für dich und eine weitere Person
eine Bezahlung nach Kollektiv für einen Teilzeitjob - 30h/Woche

Mit der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie sich einverstanden,
dass diese für interne Zwecke ein halbes Jahr in Evidenz gehalten werden.

Dein Profil, mit dem du uns überzeugen kannst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

du bist freundlich und kommunikativ
ebenso flexibel, pünktlich und zuverlässig
motiviert um auch Fotos & Videos zu machen
deine Deutschkenntnisse sind ausgezeichnet
du hast einen einwandfreien Leumund
sowie eine abgeschlossene Pflichtschulausbildung
du bist einverstanden an Feiertagen und an Wochenenden zu arbeiten
und verfügst außerdem über gute Schwimmkenntnisse
Erste Hilfe Kurs ist von Vorteil

Diese Aussagen treffen auf dich zu? Worauf wartest du dann noch?
Bewirb dich bei uns bis 18.05.2022 per Email an gsenger@gemeinde-eben.at und verrate
uns, warum gerade du perfekt für diesen Sommerjob bist? Vergiss bitte auch nicht, deinen
Lebenslauf beizufügen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Dein Team vom Erlebnisbadesee Eben im Pongau

Ideal auch als
Studentenjob

Ebcom GmbH
Ebener Kommunal- und
Touristikerentwicklungsges.m.b.H
Dorfplatz 60
5531 Eben im Pongau

