
Arbeiten im Pfiff-Reisen Wintersportclub
Bei unseren Gruppenreisen steht wie immer der Spaß im Vordergrund, so dass neben der Begeisterung unserer 
Mitarbeiter für den Wintersport vor allem die Geselligkeit ganz groß geschrieben wird. Von der Welcome-Party über 
urige Hüttenabende bis hin zu den Apres-Ski Partys und täglichen Skigebietstouren wartet auf unsere Gäste ein 
attraktives Programm, bei dem jeder schnell Anschluss findet und eigene Ideen durchaus mit einbringen kann. Für 
unseren Wintersportclub in der Schweiz suchen wir engagierte und freundliche Mitarbeiter, die sich um das Wohl 
der Gäste kümmern sollen. Neben Mithilfe bei der Vorbereitung des Essens , Frühstücks und der Zimmerreinigung 
darf aber auch der Kontakt bzw. die Kommunikation mit den Gästen nicht zu kurz kommen. 

Skigebietstouren oder gemeinsame Abendgestaltung mit Gästen unserer Häuser genießen daher oberste Priorität. 
Die Dienste der Teamer können in der Regel von jedem ohne große Vorkenntnisse ausgeführt werden. Ein gewisses 
Maß an Teamfähigkeit und Hilfs- bzw. Einsatzbereitschaft wird jedoch vorrausgesetzt. Für alle Häuser gilt wie bis-
her die Regel: mindestens 3 Wochen am Stück, in der Hauptsaison besser 4 Wochen. Sicherlich haben auch 
diejenigen, die nur zwei Wochen Zeit haben immer eine Chance als „Lückenfüller“ – besser ist jedoch eine längere 
Phase! Informationen bzw. spezielle Jobangebote für Langzeitteamer (wer mehr als 8 Wochen Zeit hat, z.B. an der 
Bar, Reiseleitung, Hauptanimation) erteilen wir per Mail oder nach Vereinbarung auch telefonisch. 

Unser Wintersportclub

In der kommenden Saison haben wir einen WinterSport Clubs in Les Crosets (94 Betten). Dort ist ein Koch, ein Lei-
ter, ein bis 2 Skilehrer sowie je 6 Teamer bzw. 1-2 Putzkräfte stationiert. Des Weiteren gibt einen Bar verantwortli-
chen, die/der den reibungslosen Ablauf an der Bar garantieren. Da die Teamer einen hohen Freizeitausgleich haben 
(5 ½ Skitage sind realistisch), gibt es bis keine finanzielle Vergütung.

Bitte informiert Euch vor Eurem Antritt über „Besonderheiten“ in der Zeit , wie Singel, Familien- oder 
Kurztrippreisen, um entsprechend vorbereitet zu sein. Jeden Montag findet vor Ort ein Teamermee-
ting statt, wo auf die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppe vor Ort eingegangen wird, um die Woche für 
unsere Gäste zu optimieren. Hier ist auch dein Beitrag gefragt und Anwesentheit Pflicht. 

Weitere Infos gibt es im Netz unter www.pfiff.net. Neben Videos findet ihr dort auch alle weiteren Informationen 
zurm Ort/Region bzw. Skigebieten. Weitere Infos dazu findet ihr in dem nächsten Schreiben: „Die Jobs mit ihren 
Aufgaben, Diensten und Verdienstmöglichkeiten“

Jobs bei Pfiff


