
 

 

 

    

Stellenbeschreibung 

 
Position:   Paar/ Einzel Gästebetreuer/in Campingplatz 

Vorgesetzte/r:   Area Manager (Gebietsleitung) 

Vergütung:   Noch zu bestätigen  

Handelsmarke:   Eurocamp & Al Fresco Holidays 

Arbeitgeber:   RM&S Reisemarketing & Service GmbH 

 

Deine/ eure 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/r Partner/in oder aber repräsentierst du die Firma als Einzel-

Gästebetreuer/in. Ihr/Du  versteht unsere Gäste ohne Worte, könnt Wünsche von ihren Augen 

ablesen und liefert somit vorbildliche Arbeit nach unseren Firmenstandards.  

 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten: 

 Unsere Gäste an der Rezeption willkommen heißen und ihnen während des Aufenthalts 

helfend zur Seite stehen.  

o Du informierst unsere Gäste über den Campingplatz, dessen Anlagen und Angebote 

(Fun Station) und über die Region,  

o Du stehst ihnen bei allen Fragen und Problemen zur Seite und wickelst Beschweren 

professionell ab, 

o Du führst Gästebesuche durch. 

 Gründliche Vorbereitung unserer Unterkünfte, u.a. Wohnwagen und Bungalowzelte. So 

stellst du sicher, dass funktionale, vollständig eingerichtete und saubere Unterkünfte 

übergeben werden. Dies beinhaltet u.a.: 

o Reinigung der kompletten Unterkunft nach jeder Abreise, 

o Kontrolle des Inventars nach jeder Abreise, 

o Durchführung kleinerer Reparaturen innen und an der Außenseite der Unterkunft, 

o Eigenständiges Kontrollieren auf Einhaltung der Firmenstandards. 

 Arbeitszeit effizient und effektiv einteilen. 

 Professionelle und positive Beziehungen zu internen und externen Partnern, sowieso Gästen 

aufbauen und beibehalten durch stets professionell zu kommunizieren 



 Sicherstellen, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen korrekt angewandt und 

eingehalten werden. Ebenso bist du verantwortlich für die Sicherung von Firmeneigentum, 

u.a. Gelder und Ausrüstung. 

 Durchführung anderer Tätigkeiten, z.B.  

o Kontrolle des Lagerbestands,  

o Abhandeln von Bestellungen, 

o Administrative Aufgaben wie Belegplanung und arbeiten mit unserem 

Buchungssystem,  

o sowie weitere Tätigkeiten die durch den/die Vorgesetzte/n in Auftrag gestellt 

werden. 

 Zu Beginn und am Ende der Saison bist du Teil des Auf- und Abbau-Teams. 

 

Das bringst du mit: 

 Du bist volljährig. 

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

(Französisch, Italienisch oder Spanisch). 

 Du hast kein Problem damit sich wiederholende Aufgaben auszuführen (z.B. Sauber machen). 

 Du bist gründlich, flexibel und hilfsbereit gegenüber Gästen und Kollegen. 

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

 Erfahrung im Umgang mit Gästen ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung. 

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

Aufgaben. 

 Du hast gute Computerkenntnisse (Excel, Outlook, Google Drive). 

 

Deine Vorteile bei uns: 

 Möblierte Unterkunft 

 Übernahme der Reisekosten 

 2,5 ausbezahlte Urlaubstage pro Monat 

 Rabatt auf Urlaubsbuchungen für dich, deine Familie und Freunde 

 Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens 

 


