
Information für neue Mitarbeiter*innen 2022 

Beste Grüße, Das Feriencamp-Team 
 

Sommerjob! Feriencamp Krems 2022 

Wir suchen Dich! 
Sei dabei beim großen Kinder- und Jugendferiencamp in Krems. Wir sind noch auf der Suche 
nach weiteren motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Um die Bewerbung 
professionell abwickeln zu können, ersuchen wir dich, deine Bewerbung über diesen Link zu 
schicken: https://event-company.staff.cloud/recruiting 

Bevor wir dich bei einem Gespräch besser kennenlernen, haben wir dir hier die wichtigsten 
Daten und Fakten über uns und unsere Erwartungen zusammengefasst. Bitte lies dir alles genau 
durch und bewirb dich nur dann, wenn dich die Beschreibungen ansprechen und du echtes 
Interesse an einer Stelle hast. 

Unser Veranstaltungsort   Ansprechpartnerin 
Feriencamp Krems 
Feriencamp Horn     Lisa Probst (Management Feriencamps) 
Feriencamp Tulln Rosenarcade  lisa@eventcompany.at 
Feriencamp St.Pölten 
Feriencamp Amstetten   
 

Wir suchen derzeit: Trainer*innen ab 18 Jahren in folgenden Bereichen: 
 

l  Scooter l Movie/Film Drehen l Klettern l 

Roboter (IT/Programmierung) l Video Clip (Tanzen) l Beach Volleyball l  Schwimmen l   
 

Um als TrainerIn zu arbeiten benötigst du nicht zwingend eine Ausbildung in der Sportart oder 
dem Kreativbereich. Du solltest aber in der Lage sein, eigenständig ein abwechslungsreiches  
1-wöchiges Programm zu planen und mit den Kindern durchzuführen. Gerne schicken wir dir 
weitere Infos zu den einzelnen Bereichen zu.  

Um BetreuerIn bei uns zu werden, solltest du mindestens 18 Jahre alt sein und bereits etwas 
Erfahrung in der Kinderbetreuung haben. Im Idealfall studierst du sogar 
Lehramt/Kindergartenpädagogik. Geduld, eine liebevolle Art mit Kindern, organisatorische 
Fähigkeiten, Kreativität und selbstständiges Arbeiten sind zusätzlich für uns wichtig. 

Arbeitszeit 
Grundsätzlich bieten wir unsere Camps die kompletten Sommerferien an, in Krems von 04.07. 
– 26.08. immer Mo-Fr. Ein Arbeitseinsatz beträgt eine Woche und du solltest wenn möglich 
mindestens zwei Wochen bei uns arbeiten. 

Die Arbeitszeiten unterscheiden sich je nach Woche und Standort. In Krems sind deine Arbeitszeiten 
als TrainerIn Montag und Mittwoch von 08:30-16:30 Uhr; Dienstag Donnerstag von 08:30-12:30 Uhr 
Freitag von 08:30-14:30 Uhr  

Die Bezahlung besteht aus einem fixen Grundgehalt und wird nach zusätzlichen 
Qualifikationen, Ausbildungen, Erfahrungen angepasst und aufgestockt. Genaueres dazu 
erzählen wir dir gerne in einem persönlichen Gespräch. 


