
 

 

 

 

 

 

Destinationsmanagement 

Jugendsprachreiseleitung 

Jugendsprachreiselehrkraft 

Du arbeitest gerne mit Kindern und Jugendlichen? Bist offen und kreativ? Zudem lernst du gerne neue 
Menschen kennen und dies alles in einem internationalen Umfeld? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Wir sind ein international tätiger Veranstalter für Jugendsprachreisen und suchen für die Saison 2017 
(Juni-September) motivierte, engagierte und verantwortungsbewusste Mitarbeiter für unsere 
Destinationen. 
 
Um die verschiedenen Jobprofile kennenzulernen, schau dich doch auf unserer Internet-Seite um: 
http://www.offaehrte.de/jobs/jobprofile 
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Deine Aufgaben: 

Je nach Jobprofil unterscheiden sich deine Aufgaben. 

Jedoch steht der Kunde bei unserem Produkt im Vordergrund. Du bist dafür verantwortlich eine 
angenehme Atmosphäre zu kreieren, in der interkulturelle Begegnungen möglich sind. Hierzu gehören 
Aspekte der Kundenbetreuung und  sowie der Aufsichtspflicht über  unsere minderjährigen 
Teilnehmer. 
Zu dem trägst du mit deinem Team die Verantwortung für die programmliche Ausgestaltung der 
Nachmittage und Abende. Hier kannst du deine Kreativität einbringen und eigene Workshops 
gestalten.  
Eine weiteres Aufgabenfeld sind alle administrativ anfallenden Tätigkeiten, wie die Organisation der 
An- und Abreisen. 

Was wir von dir erwarten: 

Wir erwarten verantwortungsvolle Mitarbeiter, die bereits Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen sammeln konnten. Hohe Belastbarkeit und Motivation zur Gestaltung der Reisen sind 
unerlässlich, denn nur dadurch kann unser Produkt zu dem werden, was wir uns vorstellen - ein 
unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten.  
Zudem erwarten wir sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, möglichst auch weitere 
Fremdsprachenkenntnisse (Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch), eine ausgeprägte 
Servicementalität, ein seriöses und verbindliches Auftreten, Aufgeschlossenheit, Zuverlässigkeit, 
Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit sowie eine selbstständige Arbeitsweise. 
 
 
Ansprechpartner: 
Dr. Elke Wieczoreck 
Operations | Human Resources 
Offaehrte Sprachreisen  
IP International Projects GmbH  
Martinistr. 60  
28195 Bremen  
Germany 
Phone: ++49-421-7925823 
Fax: ++49-421-7925820 
Skype: jobs.internationalprojects 
recruitment@internationalprojects.com 
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