Stellenausschreibung:
Wir suchen einen neuen Monti!
Cooler Ferien- bzw. Wochenendjob
Für die Wintersaison 2022/2023 suchen wir für unser kleines Familien-Skigebiet in Eben am
monte popolo einen freundlichen, aufgeschlossenen und kinderfreundlichen Schüler oder
Studenten (m/w/d), der – als unser plüschiges Maskottchen – den Kindern den Skitag versüßt.

Deine Aufgabengebiete:
•
•
•
•

Kinder animieren und Freude verbreiten
Präsenz im Skigebiet zeigen
Süßigkeiten verteilen
Ansprechende Fotos & kurze Videos vom Skigebiet machen (für Social Media Postings)

Deine Arbeitszeiten:
•
•
•

insgesamt 10 Tage (bzw. 39 Stunden) aufgeteilt auf Dez/Jan/Feb/Mar
hauptsächlich an den Wochenenden im Jänner und Februar (Sa/So)
natürlich bist du dann auch beim
- monte popolo Familienfest, am Sonntag 12.02. (10 - 16:00 Uhr)
(vorbehaltlich Terminverschiebung)

- Faschingsumzug, am Dienstag, 21.02. (10:30 - 12:00 Uhr) mitdabei.

Deine Entlohnung:
•
•

Saisonkarte* für die Wintersaison 2022/23
plus geringfügiges Gehalt von 507€
(das entspricht einem Stundensatz von 13€/Stunde)

Unsere Anforderungen an dich:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bist mindestens 15 Jahre alt
magst Kinder und kannst gut mit ihnen umgehen
hast ein sonniges Gemüt und verbreitest gute Laune
machst ansprechende Bilder und Videos
bist zuverlässig
kannst Skifahren oder Snowboarden
Keine Angst, du musst nicht mit deinem Kostüm Skifahren oder Boarden, aber zum
Fotograﬁeren ist es von Vorteil, wenn du auf den Pisten mobil bist.
kannst super gut lächeln und winken
möchtest dir etwas dazu verdienen + eine Saisonkarte für unsere schöne Region haben
wolltest schon immer mal in einem Maskottchen Kostüm stecken

Diese Aussagen treffen auf dich zu? Worauf wartest du dann noch?
Bewirb dich bei uns per Email an info@eben.at und verrate uns, warum gerade du
der perfekte MONTI bist. Vergiss bitte auch nicht, deinen Lebenslauf beizufügen.

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

Unser Monti erhält € 507.und eine SAISONKARTE*
für die Skisaison 2022/2023
*Es handelt sich um eine „Mitarbeitersaisonkarte von Snow Space Salzburg“, diese ist gültig im gesamten Snow Space Salzburg
(Flachau, Wagrain, St. Johann, Eben, Goldegg) und zusätzlich am Shuttleberg sowie in Altenmarkt-Zauchensee und Radstadt.

