
 

Mach dein Ich zu deinem Job 
 
Ein ROBIN bist du durch und durch. Von oben bis unten, von links bis rechts. Hinter den Ohren, bis in die letzte 
Haarspitze und vor allem im Herzen. ROBIN, so nennen wir uns alle hier im Team bei ROBINSON.  
 
Unsere Clubs sind für ihre besondere, ihre einzigartige Atmosphäre bekannt. Das liegt am innovativen Urlaubskonzept, am 
herzlichen „Du“ untereinander und unseren Gästen gegenüber – und vor allem an unseren 4.500 ROBINS! In über 20 
außergewöhnlichen Locations setzen sie die Erfolgsgeschichte von ROBINSON fort, die vor über 40 Jahren begann. Nur 
ihretwegen kann sich ROBINSON heute deutscher Marktführer im Premiumsegment für Cluburlaub nennen. 
 
Als ROBIN bist du dort zu Hause, wo andere Urlaub machen! 
 
Nimm deinen Platz ein als 
 

Tennislehrer/in 
 
Drive, Slice oder Longline beherrscht du im Schlaf und auch Chip and Charge sind keine Fremdwörter für dich. Von 
Basistraining bis Profikurse, Technikschulung bis Taktik-Tipps: Du bietest unseren Gästen alles, was ihr Spiel verbessert. 
Dank renommierten Partnern steht dir und den Gästen exzellentes Material zur Verfügung. 
 
Du solltest dein Ich und Folgendes mitbringen: 

| Lizenz als Tennistrainer/in oder sehr gutes Tennisspiel mit Bereitschaft zum Lizenzerwerb 
| hohe Sozialkompetenz, Freude am Umgang mit Menschen in einem multikulturellen Umfeld und Spaß an der Teamarbeit 
 
Bei ROBINSON kannst du*  

| mit fachlich erstklassigen, aufgeschlossenen Kollegen arbeiten  
| dich beruflich entwickeln und persönliche Ziele erreichen  
| dich kreativ entfalten und neue Talente an dir entdecken  
| echten Team-Zusammenhalt spüren  
| neue Länder kennenlernen und Clubambiente genießen 
 
Darüber hinaus bieten wir dir eine sichere Anstellung mit hervorragenden Konditionen. Neben dem Gehalt stellen wir 
Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung. Du genießt die kulinarischen Köstlichkeiten zusammen mit unseren Gästen 
und kannst alle Clubeinrichtungen nutzen. 
 
Jetzt bewerben: 
Der schnelle und einzig richtige Weg zu deiner Bewerbung: unser Online-Formular unter http://jobs.robinson.de! 
Nutze die einfache Maske, um deine Daten einzutragen und Unterlagen hochzuladen!  
 
Viel Erfolg!  
Dein Team Personal aus Hannover 


