Stellenangebot FA13:

Wir suchen:

„U-461“ - MIT PERSPEKTIVEN/ZUVERLÄSSIG-LANGFRISTIG-GESICHERTER VERTRAG

Stellenbeschreibung:
Ihre Aufgaben:

www.u-461.de




Ihr Profil:







Kompetenzen:






soziale Kompetenzen:







Für den weltgrößten konventionellen Untersee-Raketenkreuzer, eines der großen
Museen auf der Insel mit 100.000 Besuchern, als 1ter Offizier zu arbeiten.
Durch ihr gutes Marketing und Verkauf wird dies weiter mit Leben erfüllt.
Den Job brauchten wir in den letzten 15 Jahren erst 3x zu vergeben. Durch gute
Verdienstmöglichkeiten und überpünktliche Bezahlung ihrer Arbeit,
können Sie Pläne machen und langfristig für Ihre Zukunft und auf uns bauen.
Sie sind wortgewandt und haben Spaß im Umgang mit Menschen.
Sie lieben ihre Arbeit, sind kundenorientiert und bleiben in der Saison, auch bei
Stress mit maulenden Urlaubern, souverän und nett…
Sie sind gewissenhaft und zuverlässig in ihrer Arbeit.
Sie sind vielleicht dazu etwas handwerklich begabt (nicht Bedingung – würde aber
ihr Salär noch zusätzlich erhöhen können) oder haben einen Freund/Nachbar, der
vielleicht schon Rentner ist und sich etwas dazu verdienen möchten .
Sie arbeiten gerne dort, wo die anderen nur Urlaub machen.
Sie brauchen keinen der ihnen erklärt, wie man mit einem einzigartigen
„technischen Denkmal“ umgeht. Ihr gesundes Gefühl sagt ihnen, dass dieser
Arbeitsplatz nicht 0-8-15, sondern auch über Peenemünde hinaus, etwas
Besonderes ist.
Sie versuchen auch mit Eigenverantwortung dem Museum Gutes zu tun.
Sie sind gründlich und ihre Arbeit, mit einem ehrlichen Charakter.
Sie beherrschen das kleine 1x1 im Umgang mit Computer und Kasse.
Sie sind auf jeden Fall freundlich und interessiert mit den Museumsbesuchern gut
auszukommen und das Museum positiv nach außen zu präsentieren.
haben Mobilität und Flexibilität.
besitzen Zielstrebigkeit und Ergebnisorientierung.
auch Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit gehören bei Ihnen zur Selbstverständlichkeit
Sie könnten auch kleine Teams aus 2-3 Mitstreitern bilden und anleiten.

offene Stellen:

Vertragsstelle - selbstständig und auf Rechnung,

Arbeitsbeginn:

Sofort – Mann über Bord – Ersatz gesucht! Dies war eine Familien – Entscheidung
DANKE für die Treue! Okt.-Apr. tägl. 5 Std., 75 Tagen Saison 10 Std., Restzeit tägl. 7 Std.

Arbeitsort:

17449 Peenemünde

Lohn/Gehalt/Rechnung:

je nach Leistungsumfang des Jahresvertrages, zwischen 25.000€ und 32.000€

Arbeitgeber:

Maritim Museum Betriebsgesellschaft mbH

Bewerbung:

Sollten Sie sich für dieses Inserat interessieren, dann senden Sie uns bitte Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbung, Qualifikations- und Stellennachweise,
Beurteilungen, Lebenslauf u.a.m.) zu und vereinbaren unverzüglich einen persönlichen
Vorstellungstermin.

Kontakt:

Maritim Museum Betriebsgesellschaft mbH
Mail: job@job-usedom.de

Wir freuen uns auf Sie!

