Die Weiße Flotte GmbH gehört zur international tätigen FRS-Gruppe. Seit 1957 betreibt die Weiße Flotte Fähr- und Ausflugsfahrten
an der vorpommerschen Küste, in Norddeutschland und Berlin.
Die Flotte konnte in den letzten Jahren bis auf 30 Schiffe wachsen und somit jährlich fast vier Millionen Passagiere und Autos
transportieren.
Seetauglich, verrückt nach der Seeluft und auf dem Wasser zu Hause? Dann komm an Bord der Weiße
Flotte Crew und bewirb dich für eine Ausbildung ab August 2019 zum

Binnenschiffer (m/w/d)
Leinen los und volle Kraft voraus:
Stark auf dem Wasser und an Land – damit werden wir Sie begeistern:
 Zusammen mit unserem Team an Bord kümmerst du dich um die Wartung- und Instandhaltung unserer Schiffe
 Du bist aktiv beim Steuern unserer Schiffe und bei den An- und Ablegemanövern beteiligt
Du lernst
die wichtigsten
Strom- und Wasserverhältnisse,
die Lichtführung, das Bedienen von Antriebsmaschinen,
Arbeitsklima
in teamorientierten
Strukturen
• Ein positives
Motoren und aller nautischen Hilfsmittel sowie auch das traditionelle Handwerk wie Tauwerksarbeiten, Knoten und
• Eine tarifgerechte
Spleißen, dieEntlohnung
ebenso zu den Aufgaben eines Binnenschiffers zählen
Innovative
Technologie
nach neusten ökologischen Standards
• 
Dein bisher angesteuerter Kurs – so begeisterst Du uns:
Ihr bisheriger Kurs – so können Sie uns begeistern:
 Für die Arbeit auf dem Wasser bist du gesundheitlich geeignet und „seetauglich“
 Du steuerst einen erfolgreichen Hauptschul- oder Realschulabschluss an
 Mathematik und Physik sind für dich kein Fremdwort
 Und ebenso besitzt du handwerkliches Geschick
• Sie sind teamfähig, belastbar und können sich durch Flexibilität im Arbeitsalltag ausweisen
Dies ist unser gemeinsamer Zielhafen:
• Sie besitzen ein sicheres und kompetentes Auftreten
durchsetzungs- und kommunikationsstark
• Sie sind
Es erwartet dich eine umfassende und anspruchsvolle dreijährige Ausbildung an Bord unserer Schiffe
 Du erhältst eine individuelle Ausbildungsbetreuung durch erfahrene Kapitäne und Ausbilder
 Es erwarten dich vielseitige Entwicklungschancen während und nach deiner Ausbildung
 Nach Abschluss deiner Ausbildung bekommst du beste Aussichten auf eine Übernahme
 Du wirst während deiner Ausbildung seitens der Weißen Flotte unterstützt und gefördert
Interesse geweckt?
Dann bewirb dich noch heute mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 01.04.2019 per E-Mail oder postalisch
unter:
Weiße Flotte GmbH Frau Gudrun Wulff
Fährstraße 16 Tel.: +49 3831-2681-367
18439 Stralsund E-Mail: personal@weisse-flotte.de
www.frs.de

