Ihr Partner für Fährverkehre,
ÖPN V zur See und Offshoreservices.

Die Weiße Flotte und Reederei Hiddensee gehören zur international tätigen FRS-Reedereigruppe. Seit 1957 betreibt die
Weiße Flotte Fähr- und Ausflugsverkehre an der vorpommerschen Küste, in Norddeutschland, Berlin und Wolfsburg. Die
Flotte konnte in den letzten Jahren auf rund 30 Schiffe wachsen und somit jährlich rund vier Millionen Fahrgäste und
Fahrzeuge transportieren.
Du bist ein Organisationstalent und interessierst dich für den Tourismus in unserer Region? Dann komm an Bord und
werde ein Teil der Weißen Flotte Crew und bewirb dich für eine Ausbildung zur/zum:

Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit
Leinen los und volle Fahrt voraus - was dich bei uns erwartet:


Zusammen im Team kümmerst du dich mit deinen Kollegen um die Kommunikation mit Fahrgästen, Groß-, Neuund Bestandskunden
 Du lernst den betrieblichen Ablauf, von der Planung bis hin zu Organisation von Angeboten und Events kennen
und beobachtest die Tourismusbranche
 Du bist mit deinem Team gemeinsam verantwortlich für die Werbung und Verkaufsförderung unserer
Dienstleistungen
 Du unterstützt die Beschaffung und die Materialwirtschaft und sorgst für einen reibungslosen Ablauf der
verschiedenen Sonderfahrten und auch der Linienverkehre
Dein bisher angesteuerter Kurs – so begeisterst du uns:






Du steuerst einen erfolgreichen und guten mittleren Schulabschluss an
Du besitzt erste Kenntnisse im Umgang mit den üblichen MS Office Produkten
Du hast gute Umgangsformen und eine gute Ausdrucksweise
Du bist bereit schnell eigenverantwortliche Aufgaben zu übernehmen
Teamfähigkeit und Engagement stehen für dich im Vordergrund

Dies ist unser gemeinsamer Zielhafen:
 Es erwarten dich vielseitige Entwicklungschancen während und nach deiner Ausbildung
 Du wirst während der dreijährigen Ausbildung seitens der Weiße Flotte unterstützt und gefördert
 Ein junges, dynamisches und sympathisches Team, indem du viele wertvolle Erfahrungen sammeln kannst,
erwarten dich
Interesse geweckt? Dann jetzt anheuern und bewerben!
(Bewerbungsfrist für das Ausbildungsjahr 2018/2019 ist der 30. März 2018!)
Weiße Flotte GmbH
Fährstraße 16, 18439 Stralsund
z.Hd. Frau Bauermeister
Tel.: 03831/2681-0
E-Mail: personal@weisse-flotte.de
Weitere Informationen findest du unter: www.weisse-flotte.de

