
 

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 50 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!  
Harmonisch eingebettet in die großartige Küstenlandschaft des westlichen Peloponnes liegt die weitläufige Parkanlage 
des ROBINSON Clubs Kyllini Beach direkt am feinsandigen, elf Kilometer langen Strand. Auf der griechischen Halbinsel 
erlebst du das echte Griechenland: ursprünglich, modern und herzlich. 
 
Verstärke uns im Wasser als  
 

Surflehrer und/oder Segellehrer (m/w/d) 
Beginn ab April bis 31.10.21  
 
Meeresluft, das Geräusch der Wellen, Gischt im Gesicht … Wasser ist dein Element! Deshalb unterrichtest du in unseren 
Wassersport-Stationen leidenschaftlich gerne unsere Gäste. Du gibst sowohl Einsteiger- als auch Auffrischungskurse. Du 
kümmerst dich um Material- und Reviereinweisungen. Dir und unseren Gästen steht zum Surfen und Segeln erstklassiges 
Material zur Verfügung – dank der ausgewählten Kooperationspartner von ROBINSON.  
 
Du solltest dein Ich und Folgendes mitbringen:  
 

• Windsurf-Lizenz  

• bzw. Katamaran-Segellehrer-Lizenz  

• idealerweise den Bootsführerschein Küste  
 
Wir bieten: 
 

• eine sichere Anstellung mit echtem Teamzusammenhalt 

• freie Verpflegung und freie Unterkunft 

• kostenfreien Zugang zu den Clubeinrichtungen 

• Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland 

• ein kreatives und familiäres Arbeitsumfeld sowie die Möglichkeit, Neues auszuprobieren 
  
Jetzt bewerben:  
Der schnelle und einzig richtige Weg zu deiner Bewerbung: unser Online-Formular unter  http://bit.ly/jobsimsport ! 
Nutze die einfache Maske, um deine Daten einzutragen und Unterlagen hochzuladen!  
 
Viel Erfolg!  
Dein Team Personal aus Hannover 

http://bit.ly/jobsimsport

