
CAMP MANAGER*IN

 

(eigenständiges) Projektmanagement des jeweiligen Camps
Rezeptionsdienste & Gästebetreuung (u.a. Check-In & Out der Gäste)
Kommunikation mit Gästen & Überwachung der Buchungsprozesse
Teamplanung vor Ort
Kioskverkauf und gegebenfalls das Aufwärmen von Speisen
Betreuung der Camp-Infrastruktur & Kommunikation mit unseren DienstleisterInnen
vorbereitende Buchhaltung für Buchungen und Kioskbetrieb
Koordination der Zulieferer (z.B. Getränke + Lebensmittellieferungen) & Dienstleister (z.B. Wäscherei,
Müllabfuhr, Sanitär)
Housekeeping 
Einhaltung des Hygienekonzepts vor Ort
gegebenenfalls Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen

Erfahrung im Umgang mit Gästen
du hast das GastgeberIn-Gen - stets freundlich, zuvorkommend und hilfsbereit
Teamführungsqualitäten
Strukturierte, zuverlässige und selbständige Arbeitsweise
Lust längere Zeiträume am Stück vor Ort im Camp zu sein
du bist lösungsorientiert und hast kein Problem damit, dir auch mal die Hände schmutzig zu machen
du sprichst etwas Englisch
du bist digitalaffin
Führerschein (Klasse B)
Bestenfalls hast du selbst bereits im Gastgewerbe und oder in der Gastronomie gearbeitet

Du arbeitest dort, wo andere Urlaub machen und bist fast den ganzen Tag an der frischen Luft
ein junges motiviertes Team mit flachen Hierarchien und kurzen Dienstwegen
befristete Festanstellung bis Saisonende
faire Bezahlung
in Absprache mit der zweiten Person im Team relativ freie Einteilung der Arbeitszeiträume
Möglichkeit eigene Ideen und Interessen mit einzubringen und umzusetzen
Anreise per Bahn, Übernachtung vor Ort & Verpflegung übernehmen wir

Das DOMO CAMP eröffnet in diesem Sommer mehrere Glamping-Camps, z.B. auf Sylt und in Losheim am See.  
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir von Juni/Juli bis September deshalb Camp-ManagerInnen.
Dafür solltest du Erfahrung im Gastgewerbe und oder in der Gastronomie haben. Du kommst bei uns immer mehrere
Wochen am Stück zum Einsatz und wohnst in unserem Camp. 

Zu den Aufgaben gehören:

Keine Angst, das musst du nicht alles von allein können. Du erhälst natürlich von uns eine Schulung und ausführliche
Einarbeitung.

Was du mitbringen solltest:

Was du bei uns bekommst:

Wenn du glaubst, dass du genau der/die Richtige für den Job bist, dann melde dich mit einem (gern etwas
ausführlicheren) Motivationsschreiben samt Qualifikationen und vorhandenen Erfahrungen zu obigen Einsatzfeldern,
sowie einer Gehaltsvorstellung unter hello@domo-camp.org


