
Sie sind als Mitarbeitende/r im Fahrkartenverkauf die erste Anlaufstelle unserer Kunden und 
beraten zu unseren Fahrten, buchen die Fahrgäste ein und verkaufen Fahrkarten oder geben 
vorbestellte Tickets aus. Die Besatzungen der Schiffe vertrauen auf Ihre perfekte administra-
tive Vorbereitung der einzelnen Fahrten und verlassen sich auf von Ihnen erstellte  
Buchungslisten und die Vollständigkeit aller weiteren Informationen zu den Abfahrten. 

Bremen und umzu kennen Sie und können daher auch Tipps geben, was in Bremen oder 
entlang der Strecke an den Anlegern unserer Schiffe unternommen werden kann oder was 
auf keinen Fall versäumt werden sollte. Sie sprechen gut Deutsch und idealerweise kommen 
Sie nicht ins Schleudern, wenn Auskünfte und wichtige Informationen auf Englisch gegeben 
werden müssen.

Die Reederei kann auf Sie als verlässliche/r Teamplayer/in bauen und Ihre Freude am  
Umgang mit Menschen, Ihre kommunikative und professionelle Art sowie Ihre freundliche  
Ausstrahlung sorgen für einen positiven Eindruck bei unseren Kunden und Gästen - auch 
wenn es mal stressig wird. Sie haben keine Angst vor Zahlen und eine Abrechnung erstellen 
Sie mit links.  

Ihr Arbeitsplatz ist dort, wo andere Ihre Freizeit verbringen. Deswegen stört es Sie nicht an 
Wochenenden zu arbeiten und mit einem 9-to-5 Job können Sie nichts anfangen.

Trifft das auf Sie zu? Dann noch ein kurzer Faktencheck und wir freuen uns auf Ihre  
Bewerbung. 

Sie haben:
 Erfahrung mit Kundenberatung und Verkauf

Wir sind: 
Die Hal över Bremer Fahrgastschifffahrt GmbH betriebt 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

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

Verkäufer/in (m/w/d)
für den Fahrkartenverkauf
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phone 0421-33 89 89 . ENVELOPE  info@hal-oever.de . Desktop Mobile-Alt www.hal-oever.de


