
Sharky sucht Dich!
Deine Mission ist Sharky, weil:

• Du begrüßt unsere Gäste immer mit einem Lächeln 
• Du schaffst es, durch viel Charme und Know-How, Kinder und Erwachsene für 

das Schwimmen zu begeistern und einzigartig zu beraten
• Du kennst als Schwimmlehrer die Bedürfnisse der Schwimmer und bringst 

unsere „Produkte“ (Kurse, Abzeichen und Shopartikel) durch einen 
erstklassigen und individuellen Service an den „Mann“

• Du sorgst mit viel Engagement und Liebe zum Schwimmen für eine erstklassige 
Präsentation unserer Schwimmschule

• Du führst mit kühlem Kopf alle Vorgänge, wie Organisation und Durchführung 
von Kursen und eigene Abrechnungsvorgänge, kompetent und präzise aus und 
bist sicher im Umgang mit dem Element Wasser

• Du bist ein absoluter Team Player und sorgst durch deine positive und 
fröhliche Art für gute Stimmung im Team

Du passt zu uns, weil:

• Du bist mindestens 18 Jahre alt, sportlich, kannst gut schwimmen und hast den 
DLRG-Rettungsschwimmer Silber

• Du hast idealerweise Erfahrungen im Unterrichten von Schwimmen und besitzt 
bestenfalls eine C- oder B-Trainer-Lizenz im Schwimmen

• Du liebst den Umgang mit Kindern und bist eine „Wasserratte“
• Du hast Lust, da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen
• Du bist kommunikationsstark und weißt, dass der Weg zum Ziel nur über ein 

starkes Team führt
• Du bist eine hochmotivierte und positive Persönlichkeit, die Lust darauf hat, 

etwas zu bewegen
• Du verfügst über sichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse oder 

eine andere Sprache (spanisch, italienisch, französisch)
• … Du bist DU – und das ist gut so!

Bewerbung an:
info@matchpoint-world.de
www.matchpoint-world.de

+34 669 4581 68

+34 928 54 4307

Das bieten wir Dir:
• kostenfreie Unterkunft im Doppelzimmer 

und Verpflegung im Einsatzhotel
• Festanstellung mit Sozialversicherung 

oder mit A1 auf Freiberufler Basis
• Festgehalt & Provision oder nur auf 

Provision
• neue Herausforderung im Ausland

Wir freuen uns auf dich!


