
 

 

Stellenausschreibung  

 

Kitesurflehrer (w/m/d)  

Wir sind eines der attraktivsten und innovativsten Sport Resorts Deutschlands. Unser Standort bietet 

außergewöhnliche Übernachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten in Verbindung mit Erlebnis-, Wasser- 

und Outdooraktivitäten direkt am See. Zu einem gelungenen Urlaub gehört neben einem attraktiven 

Standort vor allem ein qualitativ hochwertiges und modernes Angebot an Speisen und Getränken, 

welches wir unseren Gästen anbieten.  

 

Stellenbeschreibung 

Du bist begeisterter Wassersportler oder begeisterte Wassersportlerin, bist engagiert, flexibel und willst 
deine Zeit lieber am See statt im Büro verbringen?  
Der Umgang mit Gästen ist deine Welt und die Kombination aus eigenverantwortlichem Arbeiten und 
Teamwork ist das, was du dir vorstellst. Du hast schon abgeschlossene Ausbildung zum Kitesurflehrer 
bzw. zur Kitesurflehrerin, stehst gerne mal auf dem SUP und hast vielleicht schon ein paar Erfahrungen 
im Wingsurfen gemacht? Dann bist du bei uns genau richtig! 

 

Aufgaben  

 Betreuung und Pflege des Kite- und SUP-Centers  

 Durchführung von Kitesurf-, SUP- und ggf. Wingsurfkursen 

 Vermietung von Wassersportmaterial 

 Gästebetreuung und -beratung  

 Verkaufstätigkeiten 

 administrative Tätigkeiten 
 

Anforderungsprofil  

 Erfahrungen im Wassersportbereich (Kite, SUP, Wing, Wellenreiten, etc.) 

 selbstständiges, strukturiertes, lösungsorientiertes Arbeiten allein und im Team 

 Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und Feiertagen 

 kundenorientiertes Arbeiten, Offenheit und Humor 

 Kommunikationsfähigkeiten mit Gästen und Dienstleistern  

 gepflegtes Auftreten  

 Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Ausdauer in saisonbedingten Phasen 

 handwerkliche Fähigkeiten von Vorteil 

 gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office Anwendungen 

 

 



Vorteile  
 

 sicherer Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Unternehmen 

 faire Bezahlung  

 Mitarbeiterkarte mit vielfältigen Ermäßigungen im Resort u. a. vergünstigte Nutzung unserer 

Sportmöglichkeiten im Resort (z.B. SUP, Surf- und Segelkurse)  

 großer Zusammenhalt und großartige Arbeitsatmosphäre in einem sympathischen, offenen, 

jungen Team 

 direkte und offene Kommunikation, Raum für eigene Ideen  

 diverse Weiterentwicklungsmöglichkeiten  

 Führung eines digitalen Arbeitszeitkontos  

 

Beschäftigungsart   

 Minijob (450€) möglich 

 kurzfristige Beschäftigung (Studierende, Schüler/-innen etc.) möglich  

Zeitraum  

 Saisonvertrag April-Oktober in Vollzeit oder Teilzeit möglich 

Bewerbungsinformation  

Mach´ dein Interesse bemerkbar und lass‘ uns deine vollständige Bewerbung unter dem Stichwort 
"Kitesurflehrer ALL-on-SEA" ganz unkompliziert per Mail an info@all-on-sea.de zukommen.  

 Anschreiben (bitte vermerke hier deine Gehaltsvorstellung) 

 Lebenslauf  

 Lizenzen  

Einsatzort 

Deutschland – Leipzig/Rackwitz (Schladitzer See) 

 

 

ALL-on-SEA Camp & Sport Resort GmbH 

Wiederitzscher Straße 19 

04519 Rackwitz / OT Podelwitz  

 

Tel.: 034294/858688 

www.campdavid-sportresort.de  

mailto:info@all-on-sea.de
http://www.campdavid-sportresort.de/

