
 
 

 Stellenbeschreibung 
 
Position:   Fahrer/in Campingplatz 

Vorgesetzte/r:   Teamleiter/in, Gebietsleitung 

Vergütung:   Noch zu bestätigen  

Handelsmarke:   Eurocamp & Al Fresco Holidays 

Arbeitgeber:   RM&S Reisemarketing & Service GmbH 

 

Deine Aufgabe wird es sein unseren Gästen rund um die Uhr einen außergewöhnlichen Aufenthalt zu 

bieten, ab dem Moment der Anreise bis hin zur letzten Sekunde ihres Urlaubs mit uns. Dafür sorgst 

du zusammen mit deinem Team. 

 

Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten: 

 Du erfüllst die Erwartungen unserer Gäste vor Ort. Dies beinhaltet unter anderem: 

o Dass du Spaß an deiner Arbeit hast. 

o Dass du immer anwesend und zugänglich bist für unsere Gäste, wenn sie dich 

brauchen. 

o Dass du zusammen mit deinem Team für sichere, saubere und vollständig 

ausgestattete Unterkünfte sorgst. 

 Du bist verantwortlich für die zeitgerechte und korrekte Auslieferung von Bettwäsche und 

Materialien. 

 Du unterstützt bei der Vorbereitung und dem Verstauen der Unterkünfte zu Beginn und zum 

Abschluss der Saison (Auf- und Abbau-Periode) 

 Du sorgst für eine ordentliche Administration der logistischen Tätigkeiten auf dem 

Campingplatz. 

 Du teilst deine Arbeitszeit effizient ein um dem Bedarf des Unternehmens sowie den Gästen 

gerecht zu werden. 

 Du bist mitverantwortlich für das sichere Verwahren von Firmengeldern und -eigentum.   

 Du hältst dich stets an unsere Firmenstandards und Werte.  

 Du sorgst dafür, dass alle Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien eingehalten werden. 

 Du baust eine gute und professionelle Beziehung zu internen und externen Partner auf. 

 Du unterstützt deine Teamleitung bei weiteren Aufgaben, wenn nötig. 

 

 

 

 

 

 



Das bringst du mit: 

 Du bist 21 Jahre alt oder älter (um den Firmenwagen zu fahren). 

 Du bist im Besitz eines gültigen Führerscheins. 

 Du sprichst und schreibst fließend Englisch und evtl. noch eine weitere europäische Sprache 

(Französisch, Italienisch, Spanisch). 

 Du bist gründlich, flexibel und hilfsbereit gegenüber Gästen und Kollegen (Teamplayer). 

 Du bist motiviert und lernwillig. 

 Du bist ein Camping-Fan und arbeitest gerne an der frischen Luft. 

 Erfahrung im Umgang mit Gästen sowieso dem Fahren von Transportern ist wünschenswert, 

aber keine Voraussetzung. 

 Du bist flexibel in Bezug auf deinen Einsatzort, deine Arbeitszeiten und dir zugeteilte 

Aufgaben. 

 Für die Lohnabrechnung wird eine deutsche Adresse, Sozialversicherungsnummer und 

Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenkasse benötigt. 

 

Deine Vorteile bei uns: 

 Möblierte (Gemeinschafts-) Unterkunft 

 Übernahme der Reisekosten 

 2,5 ausbezahlte Urlaubstage pro Monat 

 Arbeiten im internationalen Team 

 Rabatt auf Urlaubsbuchungen für dich, deine Familie und Freunde 

 Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens 

 

 

 

 


