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Weil es im Sommer draußen viel schöner ist als drinnen, suchen wir… 
 

Kundenbetreuer (m/w/d) als Saisonkraft, Aushilfe 
auf Minijob-Basis oder Werkstudent 
 
Für die Standorte: 35096 Weimar-Roth, 35606 Solms, 65594 Runkel 
 
Wer sind wir? 
Wir – das Lahntours Team – ermöglichen unseren Gästen, die wunderschöne Lahn selbstständig mit 
dem Kanu, auf dem Rad oder zu Fuß zu entdecken. Lahntours-Aktivreisen GmbH mit Hauptsitz in Roth 
bei Marburg ist seit über 30 Jahren die erste Adresse für Reisen im Lahntal. 
 
Du bist gerne draußen und hast Spaß am Kontakt mit Menschen? 
Dann könnte das dein Job sein: 

• Unsere Gäste bestmöglich auf ihre Kanutour vorbereiten (Einweisung, Boots- und 
Materialausgabe) 

• Anhänger be- und entladen und die Boote sicher durch das Lahntal fahren 
• Gäste zum Startpunkt bringen oder vom Endpunkt der Tour abholen 
• Verschiedene Tätigkeiten rund um unsere Zelt- und Campingplätze 

 
Du hast… 

• Lust, auch an Wochenenden und Feiertagen mit einem tollen Team an der frischen Luft zu 
arbeiten 

• auch im Sommer einen kühlen Kopf, bist belastbar und wir können uns auf dich verlassen 
• im Trubel immer einen Überblick und Spaß daran, vor Menschen zu sprechen 
• einen PKW-Führerschein seit mindestens 2 Jahren und bist bereit, die Klasse BE und einen 

Personenbeförderungsschein zu erwerben (Wir unterstützen dich hierbei!)  
• im Idealfall bereits die nötigen Scheine und z. B. Erfahrung als Kraftfahrer 

 
Dafür haben wir… 

• lange Tage, die schnell vergehen (in der Hochsaison bis zu 60 Wochenstunden) 
• vielfältiges Arbeiten zu einem fairen Lohn (Saison Vollzeit und Werkstudenten € 15,50 / Stunde, 

Minijobber € 13,00 / Stunde) 
• die Möglichkeit, dich bei der Finanzierung der benötigten Scheine zu unterstützen 
• die passende Stelle als Saisonkraft oder Werkstudent mit flexiblem Stundenkonto auch über die 

Saison hinaus oder als Aushilfe auf Minijob-Basis 
• Interesse an einer langfristigen und mehrjährigen Zusammenarbeit 

 
Bewirb dich jetzt und verbring deinen Sommer mit uns am Fluss! 
Bitte sende deine Bewerbung per E-Mail an: info@lahntours.de 
 
Wir suchen in unregelmäßigen Abständen auch Kanuguides zur Begleitung von Gruppen. 
Infos hierzu findest du auf: www.lahntours.de 


