
Herzlich willkommen auf der wahrscheinlich schönsten Insel im Mittelmeer. Auf Korsika erwartet dich eine bereichernde Aufgabe und eine einzigartige 
Kombination von Sonne, Berge und Meer. Für Gäste, als auch für unsere MitarbeiterInnen, ist die Insel ein wahres Strand- und Bergparadies.  

Unser Feriendorf Zum Störrischen Esel liegt mitten in der bezaubernden Balagne, eine der attraktivsten und schönsten Regionen Korsikas. 
Das idyllische Hafenstädtchen Calvi erreicht man in wenigen Gehminuten. Es ist eine herrliche Umgebung, um hier zu arbeiten. 
Ein überwiegend deutschsprachiges Mitarbeiter-Team begeistert die bis zu 450 Gäste mit viel Professionalität und gelebter Gastfreundschaft. 

Lust auf 
Korsika?

BEWERBUNGEN AN

E-Mail: jobs@stoerrischeresel.com
Post: Rhomberg Reisen GmbH, Personalabteilung, 
 Eisengasse 12, 6850 Dornbirn

MEHR INSPIRATION HIER

www.rhomberg-reisen.com/feriendorf 
www.stoerrischeresel.com/stellenangebote

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.

 Wir freuen uns auf deine Bewerbung, wenn du dich in folgendem Jobprofil eines

Tourenführers Rad (w/m/d)
 für den Zeitraum Ende April bis Anfang Oktober wiederfindest:

Deine Aufgabe:
• Du entwickelst selbständig – und führst natürlich auch eigenverantwortlich
 durch – ein Onroad- und Off road-Tourenprogramm
• Und präsentierst dieses Wochenprogramm informativ und spannend jeden
 Sonntag den neu angereisten Gästen
• Auf der Tour selbst sorgst Du mit guter Laune und viel Wissen über Ge 
 schichte, Kultur und Botanik dafür, dass die Schönheit Korsikas erlebbar wird
• Selbstverständlich ist das Wohl und die Sicherheit der Gäste Dein 
 wichtigstes Anliegen
• Als jemand, der gerne kommuniziert, bist Du auch Schnittstelle zu den
 Bereichen Rezeption, Verwaltung und Entertainment
• Radfahren ist Deine Passion und daher vermittelst Du auch gerne   
 MTB-Fahrtechniken und zeigst die Erfolge Deiner Teilnehmer gerne in 
 den Sozialen Netzwerken.
• Und ganz wichtig: Du sorgst für den technisch einwandfreien Zustand 
 der Räder, berätst die Gäste hinsichtlich der Fahrrad-Auswahl und übergibst  
 diese – perfekt gewartet – an den Gast bzw. kontrollierst die Rückgabe nach  
 Beendigung der Tour 

Dein Profil:
• Anerkannte Ausbildung und Zertifizierung als Radtourenführer, oder MTB-Guide

• Mehrjährige, praktische Erfahrung als Guide
• Fähigkeit, Fahrräder technisch einwandfrei warten und Reparaturen auf der
 Tour selbständig durchführen zu können
• Ganz wichtig: Kollegiales Verhalten, denn es gibt ganz viele Schnittstellen zu  
 andere Bereichen. Und nur im Team sind wir wirklich stark!
• Außerdem bist Du niveauvoll, hast Charme und Witz und begeisterst mit
 gepflegtem Umgangston und Freundlichkeit die dir anvertrauten Gäste

Unser Angebot:
• 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 Ausflügen
• 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


