Sommer Raft Guide

bei Eddy Rafting Austria
in den österreichischen Alpen

Du bist Raft Guide und liebst die alpine Flussnatur? Du verbringst deine wertvolle Lebenszeit
gerne mit positiven Menschen, kannst Verantwortung übernehmen und arbeitest gut im
Team, aber auch selbstständig? Dann suchen wir dich für unsere nächste Sommersaison
als RAFTING GUIDE!
Wir sind ein Freizeittourismusunternehmen in den österreichischen Alpen, das sich auf
Naturflussaktivitäten mit Schlauchbooten spezialisiert hat. Die Erlebnisse sind für unsere
Kunden unvergesslich. Wir bieten geführte und selbst geführte Flusstouren an. Unsere
Erlebnisse finden im Sommer von Mitte Juni bis Mitte September täglich von 09:00 bis
17:00 Uhr bei jedem Wetter statt. Als Rafting Guide wirst du in diesem Umfeld nicht nur
deine praktischen Fähigkeiten verbessern, sondern auch dein Verantwortungsbewusstsein
und deine Persönlichkeit im regen Austausch mit Menschen weiterentwickeln.
Wenn Du eine erlebnisreiche Zeit in idyllischer Lage zwischen Alpenhauptkamm und den
weltberühmten Dolomiten verbringen magst, dann melde dich bei uns! Sende deinen
Lebenslauf mit Bewerbungsvideo an unsere E-Mail info@eddyrafting.com oder via
Bewerbungs-Formular (Link unten auf unserer Website)
Tägliche ToDo’s
- Gästebriefing & Sicherheitsgespräch vor jeder Tour
- Trip Supervision & River Guiding Klasse 3-4
- Ausrüstungsprüfung und -wartung
- Eigenständige Arbeitshaltung, um einen reibungslosen Ablauf der Touren zu
gewährleisten
Arbeitsanforderungen
- Ausbildungsnachweis Wildwasser Klasse 3 oder 4
- Positive Arbeitseinstellung und Teamplayer
- Strukturierte Arbeitseinstellung
- Situationsbewusstsein, Flexibilität & Stressresistenz
- Freundlicher und respektvoller Umgang mit Kunden und Kollegen
- Ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild
- Sprachkenntnisse in Englisch und Deutsch, jede weitere Sprache ist von Vorteil
- Führerschein B
- Bereitschaft 5-6 Tage die Woche zur Verfügung zu stehen
Eddy-Rafting-Angebote
- ein tolles Werk umgeben von alpiner Natur
- hauseigene professionelle Guide-Ausrüstung (keine persönliche Ausrüstung erforderlich)
- freundliches und aktionsreiches Arbeitsklima
- Küche (Ort zum Zubereiten des Mittagessens an Ihren Arbeitstagen)
- 40 Stunden/Woche – Überzahlung je nach Qualifikation des Arbeitnehmers möglich
- Unterkunft Bonus: das Unternehmen erstattet die Unterkunftskosten, wenn der
Arbeitnehmer die Vertragslaufzeit in außergewöhnlicher und hervorragender Weise erfüllt

Sommer Internship/Trainee
bei Eddy Rafting Austria
in den österreichischen Alpen
Du bist ein sportlicher Mensch und liebst es Zeit in einer alpinen Flussnatur zu verbringen?
Du verbringst deine wertvolle Lebenszeit gerne mit positiven Menschen, kannst
Verantwortung übernehmen und arbeitest gut im Team, aber auch selbstständig? Dann
suchen wir für unsere nächste Sommersaison dich als FOTOGRAF & FAHRER!
Wir sind ein Freizeittourismusunternehmen in den österreichischen Alpen, das sich auf
Naturflussaktivitäten spezialisiert hat. Die Erlebnisse sind für unsere Kunden unvergesslich.
Wir bieten geführte und selbst geführte Flusstouren an. Unsere Erlebnisse finden im
Sommer von Mitte Juni bis Mitte September täglich von 09:00 bis 17:00 Uhr bei jedem
Wetter statt. Als Rafting Guide kannst du in diesem Umfeld nicht nur deine praktischen
Fähigkeiten verbessern, sondern auch dein Verantwortungsbewusstsein und deine
Persönlichkeit im regen Austausch mit Menschen täglich weiterentwickeln.
Wenn Du deine erlebnisreiche Zeit in idyllischer Lage zwischen dem einzigartigen
Alpenhauptkamm und den weltberühmten Dolomiten verbringen möchtest, dann melde
dich bei uns! Sende uns einfach deinen Lebenslauf mit Bewerbungsvideo an unsere E-Mail
info@eddyrafting.com oder via Bewerbungs-Formular (Link unten auf unserer Website)
Tägliche ToDo’s
- Gästebegrüßung & Einkleidung vor jeder Tour
- Floßlogistik & Fotografie
- Ausrüstungsprüfung und -wartung
- Eigenständige Arbeitshaltung, um einen reibungslosen Ablauf der Touren zu
gewährleisten
Arbeitsanforderungen
- Führerschein B
- Positive Arbeitseinstellung und Teamplayer
- Strukturierte Arbeitseinstellung
- Situationsbewusstsein, Flexibilität & Stressresistenz
- Freundlicher und respektvoller Umgang mit Kunden und Kollegen
- Ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild
- Sprachkenntnisse in Englisch, jede weitere Sprache ist von Vorteil
- Bereitschaft 5-6 Tage die Woche zur Verfügung zu stehen
Eddy-Rafting-Angebote
- ein tolles Werk umgeben von alpiner Natur
- modernste professionelle Ausstattung
- freundliches und aktionsreiches Arbeitsklima
- Küche (Ort zum Zubereiten des Mittagessens an Ihren Arbeitstagen)
- Unterkunft Bonus: das Unternehmen erstattet die Unterkunftskosten, wenn der
Arbeitnehmer die Vertragslaufzeit in außergewöhnlicher und hervorragender Weise erfüllt

