Rettungsschwimmer (m/w/d) im Ostsee Resort Damp in Vollzeit, Teilzeit oder auf 450 € Basis 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
Rettungsschwimmer.

Das ist genau Dein Ding.
-

-

Du liebst es im und am Wasser zu sein und Dich mit Meerjungfrauen und Wikingern zu
umgeben.
Du brauchst keine Schwimmflügel, sondern bist stolzer Besitzer eines gültigen
Rettungsschwimmerscheins Silber.
Solle jemand Hilfe brauchen, rennst Du nicht panisch durch die Gegend, sondern setzt deine
Erste-Hilfe-Kenntnisse ruhig und besonnen ein. Anders ausgedrückt: Du hast einen gültigen
Erste-Hilfe-Schein.
Du bist im besten Falle mindestens 18 Jahre alt.
Du verlierst nie den Überblick, hast ein Auge auf den Badebetrieb und weißt, wann Du
handeln musst, um für einen sicheren Badebetrieb zu sorgen.
Du musst keinen Putzfimmel haben, aber bist Dir auch nicht zu schade, bei der Reinigung des
Bades mit anzupacken.
Und natürlich bist Du freundlich, aber bestimmt zu den Gästen – aber das versteht sich von
selbst.

Das ist für Dich drin.
-

-

Du kannst auf die Möglichkeiten und Ressourcen eines großen Unternehmens zugreifen.
Bedeutet: viele Wege der Weiterentwicklung und Fortbildung inklusive guter
Karriereaussichten
Du bekommst einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Dein Gehalt ist fair. Lass uns drüber sprechen.
Du hast die Möglichkeit günstig direkt vor Ort zu wohnen.
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 das Entdeckerbad 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 Svenja Wenzel gerne zur Verfügung. Telefon: 04352 80-1902.

