
An Bord unserer Fahrgastschiffe sorgen Sie dafür, dass „es läuft“. Schiff Klarmachen vor und 
nach der Fahrt, Los- und Festmachen, Bedienen der Motoren und - natürlich - auch dafür 
zu sorgen, dass die Sicherheit von Besatzung und Fahrgästen immer gegeben ist haben Sie 
im Blut. Sie sorgen mit der Besatzung dafür, dass das Schiff optisch und technisch immer in 
Top-Zustand ist und bei Wartungs- und Reparaturarbeiten packen Sie mit an. 

Sie unterstützen den Schiffsführer/die Schiffsführerin in allen Bereichen und helfen auch in 
der Bordgastronomie aus oder verkaufen und kontrollieren Fahrkarten. Unsere Fahrgäste 
genießen die Fahrt mit dem Schiff und dazu passt Ihre freundliche und verbindliche Art. 
Sie fühlen sich auf allen Schiffen zuhause, egal ob elegantes Fahrgastschiff,  
Partyboat oder Fähre.

Die Reederei kann auf Sie als verlässliche/n Teamplayer/in bauen, der/die seine/ihre ganze 
Erfahrung einbringt oder bei uns Erfahrung sammeln möchte. Ihr Arbeitsplatz ist dort, wo 
andere ihre Freizeit verbringen. Deswegen stört es Sie nicht, abends oder an Wochenenden 
zu arbeiten. Sie können mit einem 9-to-5 Job nichts anfangen, sind kunden- und service-
orientiert und sprechen gut deutsch. 
Trifft das auf Sie zu? Dann noch ein kurzer Faktencheck und wir freuen uns auf  
Ihre Bewerbung.

Sie haben:
 ein gültiges Schifferdienstbuch, Befähigung mind. Matrose 

Wir sind: 
Die Hal över Bremer Fahrgastschifffahrt GmbH betreibt eine Flotte von 7 Fahrgastschiffen 
und Fähren auf der Weser und deren Nebenflüssen in Bremen und der Region. Neben Linien- 
und Rundfahrten führen wir Charterfahrten und Veranstaltungen durch. 

Wir bieten: 
         Bezahlung über dem marktüblichen Durchschnitt 
         Ausgleich für geleistete Überstunden 
         Festanstellung, Saisonanstellung oder Beschäftigung auf Aushilfsbasis
         Unterstützung beim Erwerb erforderlicher weiterer Befähigungen/Zeugnisse 
 

Interesse? 
Dann überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung an info@hal-oever.de

Matrose/Matrosin (m/w/d)  
Binnenschifffahrt für unsere Fahrgastschiffe 

Hal över Bremer Fahrgastschifffahrt GmbH . Schlachte 2 . 28195 Bremen  
phone 0421-33 89 89 . ENVELOPE  info@hal-oever.de . Desktop Mobile-Alt www.hal-oever.de


