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KitesurflehrerInnen/ KitesurfpraktikanntInnen
… oder die, die es werden wollen!
Wir leben für´s Kitesurfen - Du auch?
Dann solltest Du eine einmalige Zeit bei uns an der Nordsee verbringen!
Wir haben einen exklusiven Spot (alleiniges Schulungsrecht) mit großem Stehrevier und der
Hauptwindrichtung West – Sideshore. Die weitläufige Rasenfläche eignet sich perfekt für Landeinheiten
und den Auf- und Abbau im Kursverlauf. Wir Schulen in unseren Kitekursen mit dem neusten Duotone
Material (Jedes Jahr ca. 200 neue Kites) und maximal 4:1 im Buddy-System oder 3:1 Premium Kurse.
Strukturtieres Arbeiten und eine hohe Qualitätssicherung der Schulungsabläufe ist uns sehr wichtig.
Dazu gehören organisierte Schulungsvorgänge sowie die Pflege und Instandhaltung des Materials.
Unser langjähriges Schulungskonzept, welches auf über 23 Jahren Kiteerfahrungen basiert, ermöglicht
ein optimales Arbeiten an einer der top Wassersportschulen in Deutschland. Unser aufgebautes Image,
mit den meisten und besten Bewertungen in diesem Bereich, macht uns stolz. Neben einer
professionellen Schule wartet auf dich ein großes, familiäres Team. Spieleabende, Grillen oder ein
kühles Getränk am Strand, Teamausflüge sowie unsere legendären „Containerparties“ gehören in
unserer Windloop-Familie dazu!
Zu unserer Surfschule gehört zudem eine große Strandbar, welche den kompletten Außenbereich mit
Loungemöbeln und Palmen verziert und somit deinen Arbeitsplatz mit chilligen Beach-Beats und
Urlaubsgefühlen verbindet und du dir stets eine Erfrischung oder einen Snack nach oder zwischen
deinen Schulungen ordern kannst. (mit 50% Team-Rabatt) Außerdem werden dir beste
Einkaufskonditionen bei Boards & More (Duotone & ION & Fanatic) ermöglicht und eine Unterkunft bei
Bedarf gestellt.

Saison: 28.04. – 15.10.2023

Für den Zeitraum (Dauer der Einstellung flexibel in Absprache) suchen wir wieder lizenzierte
KitesurflehrerInnen und KitesurfpraktikantInnen. Wenn Ihr keine Lizenz habt, dann bilden wir Euch auch
gerne aus!

Das solltest du mitbringen:
●
●
●
●

Abgeschlossene VDWS / IKO Lizenz oder die Motivation die Ausbildung zu beginnen
Aufgeschlossenes und souveränes Auftreten
Wassersportbegeisterung und Teamfähigkeit
Strukturiertes- und eigenständiges Arbeiten

Das bieten wir:
●

●
●
●
●
●

Eine große Gemeinschaft, die sich gegenseitig supportet bei der Arbeit, auf dem Wasser, auf
Parties,… - familiärer Teamspirit!
Unterkunft bei Bedarf möglich
Faires Gehalt/ Anstellung mit Fixumgarantie und Provision
Arbeiten direkt am Kite- und Windsurfspot (alleiniges Schulungsrecht)
Viel Zeit zum selber Kiten & kostenlose Nutzung des brandneuem 2023er Material von Duotone,
Fanatic & Ion (Kites, Boards, Wings, Foils, SUP etc.)
50% Nachlass auf alle Getränke und Speisen an der Strandbar und
30% bei der gegenüberliegenden Köök Burgerbar

Du hast Interesse?







Sende uns eine formlose Bewerbung an info@windloop.de mit dem Betreff:
Bewerbung 2023 - KitelehrerIn - „Dein Name“. (Ansprechpartner ist Stefan)
Erzähle uns kurz etwas über Dich
(Wie lange kitest Du schon? Was ist dein Kitelevel? Wie lange unterrichtest du schon?)
Von wann bis wann hast du Zeit?
Dazu Bilder, ein Lebenslauf, ein Video, … o.ä.
 Es zählt nicht die Norm – wir wollen Dich kennenlernen!

Werde WINDLOOPER:IN - bewirb Dich jetzt!

