
 

 
 

 

Stellenbeschreibung 
 
Position:   Teamleiter/in 

Vorgesetzte/r:   Area Manager/in (Gebietsleitung), Manager/in Rezeption 

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

Dafür sorgst du zusammen mit deinem Team (3-9 Mitarbeiter/ Praktikanten), dass du anleitest und 

ausbildest. Ihr versteht unsere Gäste ohne Worte, könnt Wünsche von ihren Augen ablesen und 

liefert vorbildliche Arbeit nach unseren Firmenstandards. Du sorgst dafür, dass dein Team sich 

gemeinsam entwickelt, sich gegenseitig unterstützt und auch wenn die Arbeit mal schwer wird, 

trotzdem gerne jeden Morgen wieder loslegt. Spaß soll dabei nämlich nicht zu kurz kommen! 

Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten: 

 Du erfüllst alle Erwartungen unserer Gäste vor Ort. Das bedeutet u.a.: 

o Du heißt Gäste herzlich willkommen und stehst für sie bereit. 

o Zusammen mit deinem Team bist du verantwortlich für funktionale, vollständig 

eingerichtete und saubere Unterkünfte.  

o Du bist für unsere Gäste Ansprechpartner/in,bei allen Problemen und Beschwerden. 

 Du leitest das Team vor Ort, das heißt: 

o Du beurteilst und verbesserst individuelle Leistungen. 

o Du motivierst und machst dein Team enthusiastisch, sodass sie konsequent hohe 

Qualität liefern können.   

o Du arbeitest eng mit der/dem Area Trainer/in zusammen, sodass alle Mitarbeiter gut 

eingearbeitet und weiterhin begleitet werden. 

o Du kümmerst dich um eine effiziente Wochenplanung, die sowohl Arbeitspensum als 

auch die Ziele der Firma berücksichtigt. 

 Du führst administrative Aufgaben durch in Excel, Outlook, Google Drive und in unserem 

Buchungssystem. 

 Du bist mit-verantwortlich für das Budget vor Ort und gehst damit verantwortungsbewusst 

um. 

 Du stellst sicher, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden. 

 Du baust gute und professionelle Beziehungen zu internen und externen Partner auf und 

wahrst diese. 

 Du unterstützt und assentierst deinen Vorgesetzten, wo nötig. 



 

Das bringst du mit: 

 Du bist 21 Jahre oder älter.  

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

(Französisch, Italienisch oder Spanisch). 

 Du hast Erfahrung als Teamleitung und im Coachen/ Ausbilden von Mitarbeitern. 

 Erfahrung im Umgang mit (Camping-) Gästen ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung. 

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

 Du kannst gut planen, organisieren und behältst immer Übersicht. 

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

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

Aufgaben. 

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

 Für die Lohnabrechnung wird eine deutsche Adresse, Sozialversicherungsnummer und 

Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenkasse benötigt. 

 

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 

 
 
 

 

 

 


