
 

Mitarbeiter für die Sommersaison 2022 gesucht 
Wir, die SUPriders sind eine mobile Stand Up Paddle Station am großen Rothsee. Wir 
betreiben diese Station seit 2015. Unser Angebot besteht aus dem klassischen 
Boardverleih, Anfänger- und Fortgeschrittene-Kurse, SUP-Yoga und Flusstouren (an einer 
anderen Location). Außerdem machen wir auch nebenbei ein wenig Verkauf: Boards, 
Paddel, SUP- und Surf-Zubehör (vor allem gebraucht nach der Saison). 

Im Jahr 2019 haben wir das erste Mal unsere SUP-Surf Reise / Camp in Marokko an den 
Start gebracht. Nach zwei erfolgreichen Reisen (Oktober 2019 und Februar 2020) haben 
wir leider eine Zwangspause bekommen ;) 

Deine Aufgaben bei uns: 
• Logistik und Organisation Verleihstand 
• Pflege und Aufbau der SUPs bzw. des Verleihstands 
• Verleihbetrieb und Beratung 
• Einweisung 
• Sicherheit 
• Social Media Marketing und Multimediakampagnen (wenn dafür Begeisterung da ist ;)   

Das solltest du mitbringen:
• Spaß bzw. Interesse am Wassersport. Idealerweise selber Stand Up Paddler, Surfer, 

Snowboarder oder Wakeboarder.
• Spaß am Umgang mit Menschen. Kommunikativ, freundlich, ein gutes Zeitmanagement. 

Du bist motiviert, hast Verantwortungsbewusstsein, bist belastbar und bringst 
Verlässlichkeit mit.

• Im besten Fall hast du total Lust dich selber mit Ideen einzubringen und diese dann auch  
selbständig umzusetzen. 

Ein wenig Flexibilität solltest du auch mitbringen. Da wir unter freiem Himmel arbeiten, 
sind wir natürlich wetterabhängig. So kann es zu Situationen kommen, in denen du 
eigentlich eingeteilt bist, aber deine Schicht aufgrund des Wetters am Tag zuvor abgesagt 
oder verschoben wird. Diese Situationen versuchen wir so gut es geht zu vermeiden. 
Sollte es dennoch vorkommen, sollte dies kein Problem für dich darstellen.

Die SUP Saison startet Anfang Mai bis Ende September / Mitte Oktober.
Einzelne Monate sind auch möglich, aber am besten wäre die komplette Saison. 

Interessiert? Lust auf Sommer, Sonne und Urlaubsfeeling im fränkischen Seenland?  
Dann schreib uns eine E-Mail mit einem kurzen Lebenslauf und ein paar Zeilen warum du 
Lust hättest am Strand zu arbeiten an: info@supriders.de
 
Wir sehen uns auf dem Wasser  
Euer SUPriders Team 
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