Mitarbeiter für den Hafen (m/w/d) im Ostsee Resort Damp in Vollzeit ab sofort
Dein neuer ArbeitsORD.
Das Ostsee Resort Damp – Dein neuer ArbeitsORD. Warum? Ganz einfach. Damp hat alles, was einen
guten Arbeitsplatz ausmacht. Super Leute. Super Strand. Super Aussicht. Super Betriebsklima. Super
Möglichkeiten. Klingt super für Dich? Dann komm ans Meer und unterstütze unser Team als
Hafenmitarbeiter.
Das ist genau Dein Ding.
-

Bei uns musst Du nicht in den Hafen der Ehe einlaufen, aber Liebe und Leidenschaft für den
Job sind schon Voraussetzung.
Du bist verrückt nach dem Meer, den Schiffen und dem Hafen.
Du bist verantwortlich für die Hafenorganisation und sorgst dafür, dass Gastlieger nicht wild
anlegen.
Du rechnest gerne ab – heißt, Du bist für die Liegeplatzgebühren zuständig.
Du hast nicht zwei linke Hände, sondern handwerkliches Geschick, mit dem Du ohne
Probleme Instandsetzungsarbeiten durchführen kannst.
Du bist gut zu Fuß unterwegs, denn Stegrundgänge und deren Kontrolle gehört in Deinen
Bereich.
Du hast keine Scheu vor Menschen, denn Du bist die Ansprechperson für alle Hafenlieger und
zuständig für verschiedene Dienstleistungen.
Du hast einen Kranschein? Super, dann ist auch das Dein Ding. Falls nicht, auch nicht
schlimm.
Du weißt, dass dieser Job auch mal anstrengend sein kann und auch Schicht- und
Wochenenddienst dazu gehört.
Du weißt nicht nur wie ein Boot aussieht, sondern kannst auch selber eins fachmännisch
steuern. Anders ausgedrückt, Du besitzt einen Sportbootführerschein.

Das ist für Dich drin.
-

Du kannst auf die Möglichkeiten und Ressourcen eines großen Unternehmens zugreifen.
Du bekommst einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
Dein Gehalt ist fair, reden wir darüber.
Soweit wir können unterstützen wir Dich gerne bei der Suche nach einer Unterkunft.
Du bekommst viele Vergünstigungen für Spiel, Sport und Spaß.
In unseren Restaurants kannst Du als Mitarbeiter preiswert essen.
Du arbeitest direkt am Meer und hast den Strand vor der Tür.

Du bist dabei?
Dann bring jetzt frischen Wind in den Hafenbereich und bewirb Dich mit Deinen vollständigen
Unterlagen und dem frühestmöglichen Eintrittstermin, gerne auch per Mail.
Schick einfach alles an die Personalabteilung: jobs@damp.de
Für erste Informationen steht Dir Herr Alexander Mainz gerne zur Verfügung.
Telefon: 04352 80-8539.

