
San Pepelone – Feriendorf und Surfschule Pepelow GmbH ist ein kleines inhabergeführtes Unternehmen in der  

                             Tourismusbranche. Unser Standort liegt an der Ostseeküste am Salzhaff zwischen Wismar und Rostock. 
 
In den letzten Jahren gesund gewachsen, sind wir nun ein Team mit über 30 Mitarbeitern. Jeder Mitarbeiter in unserem Team 
ist bestrebt, dass unsere Gäste ihren Urlaub intensiv erleben, entspannen und abschalten, neues entdecken und  
den Alltag vergessen. 
 

Wenn auch Du etwas dazu beitragen möchtest, dann bist Du vielleicht die neue Unterstützung für unsere Firma als 

Praktikant m/w (Assistenz im Wassersportsektor) 

Dein Job: 
 

- Abwechslungsreich 

Du arbeitest in verschiedenen Bereichen unseres Feriendorfes. Ein Großteil auf und am Wasser (z.B. Materialverleih, 

Materialwartung), aber auch in anderen Dienstleistungsbereichen (z.B. als Barkeeper) sowie dem Wirtschaftssektor 

(z.B. Reinigungsdienste an den Wechseltagen). 
 

- mit Eigenverantwortung 

Du wirst Aufgaben haben, um die Du dich eigenverantwortlich kümmern kannst und Dir dies die Möglichkeit gibt, dich durch 

eigenes Handeln und Mitdenken bei uns zu etablieren. 
 

- Zeitraum 

o Saisonbedingt von April bis Oktober, mind. 3 Monate (ideal 6 Monate) 

o 6 Tage pro Woche 
 

Bei uns bist Du richtig, wenn Du 
 

- Freude am Umgang mit Menschen hast, also auf unsere Gäste zugehen und auf ihre Wünsche eingehen kannst sowie gerne 

im Team arbeitest. 
 

- so wie wir ausgesprochen qualitäts- und dienstleistungsorientiert handelst 
 

- überdurchschnittliches Engagement zeigen möchtest 
 

- sowie flexibel und belastbar bist. 
 

Wir bieten: 

- ein Team aus „jung“ und „alt“, wobei das Alter keine Rolle spielt. Trotz unserer Struktur im Unternehmen sind wir ein Team 

und darauf legen wir großen Wert. 
 

- angenehmes Arbeitsklima. Beispielsweise duzen wir uns untereinander und mit unseren Gästen. Das hat viel mit Sympathie 

zu tun. 
 

- professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit untereinander und dafür suchen wir Persönlichkeiten, die zu uns passen 

und unsere Einstellungen teilen. 
 

- eine gerechte und faire Entlohnung. Neben dem Gehalt stellen wir Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung. 
 

Wenn Du Dich angesprochen fühlst und bei uns eine neue Herausforderung für Dich suchst, Dich beruflich entwickeln und 

persönliche Ziele erreichen möchtest, dann bewerbe Dich mit ausführlichen und vollständigen Bewerbungsunterlagen bei: 

 

Feriendorf & Surfschule Pepelow GmbH 

Sandweg 1 

18233 Am Salzhaff 

Tel.: 038294 / 14203 

Fax: 038294/ 14 204 

Mobil: 0177 / 88 33 222 

E-Mail: info@san-pepelone.de 

 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Dein San Pepelone Team 


