
www.sabinas-watersport.com 

 

Praktikum in unserem Wassersport Center auf Rhodos/ Griechenland im 

Sommer 2021 

Angebote und Infos über uns findet ihr auf der website:    www.sabinas-watersport.com 

Jobbeschreibung: 

Präsentation und Verkauf unserer wassersportlichen Angebote und Bootsausflüge. 

Dazu gehören die Kundenaquise- und Kundenbetreuung sowie die Rezeptionsarbeit und die 

Mithilfe in allen Bereichen der Station. 

Vorkenntnisse im Windsurfen und/oder Segeln  sind sehr erwünscht für den 

Einsatz/Unterstützung bei der Schulung/Ausbildung unserer Schüler. Aber auch ohne 

Vorkenntnis, aber mit grosser Motivation und Begeisterung am Wassersport kannst du bei 

uns arbeiten und lernen. Denn wir bilden dich gründlich und fachgerecht aus. So hast du 

jeden Tag die Gelegenheit, dich zu erproben, dein im Studium gelerntes theoretisches und 

praktisches Wissen anzuwenden und bei uns auszubauen. Dein Einsatz ist in allen Bereichen 

unserer Palette, wobei wir schauen, dass es zu dir und deinen Fähigkeiten/ Vorlieben passt. 

Unsere Anforderungen an dich: 

Du bist absolut begeistert von der Arbeit an und auf dem Wasser und von einem Arbeitstag 

am Strand und in der Sonne. Wassersport bedeutet Arbeit, aber auch viel Spass  . 

Du bist kontaktfreudig, begeisterungsfähig und hast Lust, andere vom Wassersport zu 

begeistern. Du sprichst ein gutes Deutsch und Englisch (weitere Fremdsprache von Vorteil) 

und hast gute Umgangsformen. Zu deinen Fähigkeiten zählen selbständiges Arbeiten und 

Zuverlässigkeit, du bist engagiert, belastbar und teamfähig. Du hast Vorkenntnisse im 

Windsurfen oder Segeln oder anderen Wassersportarten oder den Sportbootführerschein 

See  und kannst gut schwimmen. 

Einsatzzeitraum:  Zwischen Mai und  Oktober 2021  für min. 3 Monate, gerne auch ganze 

Saison 

Wir zahlen eine Flugkostenbeteiligung von 300,- € (bei min. 3 Monaten), übernehmen die 

Kosten (300,- €) für die Unterkunft (twin-share) und du bekommst eine Vergütung von 700,- 

€ pro Monat. 1 Tag frei pro Woche, Nutzung unseres Wassersportmaterials in Pausen oder 

nach Feierabend. Das Team bekommt für die Arbeitswege ein Fahrzeug gestellt. 

Bitte schickt euren Lebenslauf mit Foto und Begründung, warum ihr das Praktikum im 

Wassersport machen möchtet. 

Kontakt: email an sabine.kuehl@web.de 


