Strandbar Mitarbeiter/In
Unsere große Strandbar ist das Herzstück der Station und hier benötigen wir für die Saison 2021
noch für die Monate April bis Ende August Unterstützung!
In deinen Aufgabenbereich fällt unter anderem die Zubereitung und Ausgabe unserer Getränke
und Speisen. Dazu gehören drei Segmente: Die Getränkestation, wo vom leckeren Kaffee bis hin
zur bunten Cocktailauswahl alles dabei ist. Unsere Foodausgabe, wo Snacks wie Deichkäse und
Co angeboten werden, sowie unser Pommeszelt, mit den besten Fritten in und um Neuharle.😉
Unsere Strandbar ist angepasst an unsere Surfschule und sorgt mit Loungemöbeln, Palmen und
dem Meer vor der Tür für eine ausgeprägte Urlaubsatmosphäre. Die Sauberkeit und
Instandhaltung ist uns sehr wichtig, so dass die Gäste sich (und natürlich auch wir) gerne bei uns
aufhalten. Drum solltest du ein Auge für Ordnung mitbringen oder die Bereitschaft Aufgaben auch
hierfür zu übernehmen. Die Gäste bestellen direkt bei uns, du musst also nicht servieren.
Deine Arbeitszeit ist immer nur einen halben Tag. Die restliche Zeit kannst Du auf dem Wasser
mit Kitesurfen oder Windsurfen verbringen, dich mit der Crew in die Sonne legen, deine Seele
baumeln lassen, SUP fahren und Ostfriesland genießen. Du möchtest gerne Kitesurfen oder
Windsurfen lernen oder du kannst es schon? Windloop hat den größten Materialpool in
Deutschland. Wir bringen Dich auf‘s Brett, bringen dich weiter und das Team motiviert sich
gegenseitig. Schnapp dir den aktuellsten Stuff vom Marktführer Duotone Kiteboarding
Deutschland und „geh“ die Nordsee rocken!
Eckdaten:





Saison 01.04 – 15.10.2021
(September und Oktober bereits voll!)
mindestens 16 Jahre alt
mindestens 4 Wochen Zeit
bis zu 6 Monaten möglich

Das solltest du mitbringen:




Freundliches/ aufgeschlossenes Auftreten
Kundenorientierte Arbeitsweise
Teamfähigkeit

Das bieten wir:






Eine große Gemeinschaft – TEAM wird bei uns GROß geschrieben
Unterkunft im Hof (alter Charme trifft junge Surfergruppe)
oder für Outdoorlieblinge im Wohnwagenpark
Faires Gehalt
Arbeiten direkt am Kite- und Windsurfspot
Halbtages Schichten (4 – 6,5 Std je nach Saison und Wetter)

Du hast Interesse?
Sende uns eine E-Mail an info@windloop.de mit dem Betreff:
Bewerbung 2021 - Strandbar - „Dein Name“





Erzähle uns kurz etwas über Dich (Hobbys, Erfahrungen etc.)
Was stellst du dir vor?
Von wann bis wann hast du Lust und Zeit?
Und sende uns 2-3 Bilder von dir zu sowie deine Telefonnummer.

Oder kontaktiere uns zunächst über das Kontaktformular.
Also wenn Du Bock auf ein Team mit Wassersportverrückten hast, wenn du am Liebsten im
Team arbeitest und Arbeit, die vor deiner Nase liegt Dich zum Anpacken motiviert, dann solltest
Du dich bei uns bewerben. Wir versprechen dir eine einmalige Zeit! Wir lachen zusammen, wir
arbeiten hart zusammen, es wird auch mal geweint, getrunken und gefeiert, sich wieder
vertragen, wie in einer Familie! Weitere Informationen über uns findest du auf unsere

