
             Lust auf Korsika?
„ERLEBE DAS BESONDERE!“

Eine französische Insel im Mittelmeer, Sonnenschein pur, der Duft der Macchia, schon wenn man aus dem Flugzeug steigt, großartige Berge & ein blitzsauberes Meer, 
Meerberge also, off ene und freundliche Einheimische und ganz viel Natur, wohin man blickt – das ist KORSIKA, die „Insel der Schönheit“ im westlichen Mittelmeer! 
Und dort kann man arbeiten, nämlich bei uns, im Feriendorf zum störrischen Esel, nahe dem bezaubernden Hafenstädtchen Calvi! Eine Parkanlage, in der sich 
450 deutschsprachige Gäste und 70 Mitarbeiter rundum wohl fühlen, nur 300 Meter vom Meer entfernt. Gelebte Gastfreundschaft ist hier nämlich an der Tagesordnung! 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, wenn Du Dich im folgenden Jobprofi l eines 

Koordinator Entertainment (w/m/d)
für den Zeitraum Mai bis Mitte September wiederfi ndest, denn möglicherweise fehlst gerade DU uns noch zu unserem Glück...!?

Warum Dir bei uns ganz sicher nicht langweilig wird:
• Du führst das „Feriendorf erleben“-Team, erstellst Dienstpläne, pfl egst den 
 Teamgeist und sicherst eine perfekte, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit
• Zusammen mit Deinem Team (Entertainer, Sport-, Kinder- und Jugendbetreuung) 
 erstellst Du ein auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmtes Unterhaltungsprogramm
• Du moderierst gerne? Perfekt! Ist nämlich ebenfalls Teil des Jobs! Und natürlich 
 liebst Du es auch, auf der Bühne bei diversen Unterhaltungsprogrammen im 
 Rampenlicht zu stehen!
• Nachdem es auch in Korsika regnen kann, sorgst Du mit Deinem Team auch 
 für ein entsprechendes Schlechtwetter-Unterhaltungsprogramm
• Familienausfl üge betreust Du ebenfalls gerne und last but not least
• Sorgst Du für Sauberkeit, Funktionalität und Sicherheit im gesamten 
 Unterhaltungsbereich

Was wir deshalb voraussetzen müssen:
• Bühnenerfahrung, Organisationstalent und Kreativität
• Mindestens 2-jährige Erfahrung im Veranstaltungs- und Animationsbereich
• Eine künstlerische Begabung hilft, ist aber nicht Voraussetzung
• Auch solltest Du idealerweise schon Mitarbeiter geführt haben

Wenn das alles voll spannend und absolut stimmig für Dich klingt, dann schicke bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, die aus einem Anschreiben, 
dem Lebenslauf mit Foto und den relevanten Zeugnissen bestehen, an jobs@stoerrischeresel.com.
Gerne kannst Du auch unseren Personalleiter Wolfgang Auer kontaktieren, der Dir gerne vorab Infos unter +43 664 1868687 gibt.

• Faktoren wie gepfl egter Umgangston, tadelloses Erscheinungsbild, Freundlichkeit, 
 Flexibilität und Verlässlichkeit setzen wir voraus
• Ganz wichtig: Kollegiales Verhalten, denn es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte 
 an andere Bereiche. Und nur im Team sind wir wirklich stark!
• Außerdem bist Du niveauvoll, hast Charme und Witz und begeisterst damit 
 Kinder und Erwachsene...und...Du motivierst die Mitarbeiter des Feriendorfes 
 zur Mitarbeit und Performance

So, jetzt sind wir daran, Dir etwas zu bieten:
• Spannende und herausfordernde Arbeit in Korsika
• Betrieb unter österreichischer Leitung mit einem deutschsprachigen Arbeitsumfeld
• Familiäre, persönliche Atmosphäre in einem sympatischen Mitarbeiterteam
• Gutes Freizeitumfeld mit (Gratis-)Teilnahmemöglichkeit an Ausfl ügen
• Niveauvolle, angenehme Gäste
• Leistungsgerechte Bezahlung mit überschaubaren Arbeitszeiten
• Freie Kost und Logis direkt im Feriendorf
• Französischer Arbeitsvertrag, vollständige Sozialversicherung
• Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung im Heimatland (EU) nach der Saison

Wir freuen uns auf eine tolle Saison – „Erlebe das Besondere“ 
        Besuche uns auch unter www.stoerrischeresel.com und www.rhomberg-reisen.com


