
An Bord unserer Fahrgastschiffe sorgen Sie dafür, dass unsere Fahrgäste während der Fahrt 
gastronomisch rundum gut betreut werden. Für Sie ist es selbstverständlich, dass Vor- und 
Nachbereitung der Services perfekt ist und sich unsere Fahrgäste bei Ihnen als gute Gast-
geber*innen hervorragend aufgehoben fühlen. Pflege von Geräten, Material und Einrichtung 
gehört für Sie ebenso dazu wie die verantwortungsvolle Verwaltung der Warenbestände an 
Bord oder die Einhaltung erforderlicher Bestimmungen die Hygiene betreffend.

Sie sind ein/e verlässliche/r Teamplayer/in und sind mit Herz und Hand beim Service auf 
Linienfahrten genauso dabei und sicher wie auf dem rutschigeren Parkett bei einer hoch-
wertigen Veranstaltung. Als Teil der Besatzung sind Sie stolz auf „Ihr Schiff“ und sorgen 
zusammen mit den Kolleg*innen dafür, dass das Schiff sich immer in Top-Zustand befindet 
und, natürlich, die Sicherheit an Bord immer gegeben ist. Ihnen macht es nichts aus, auch 
mal beim Kontrollieren von Fahrkarten zu helfen oder beim Aufräumen der Decks mit anzu-
packen. 

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 serviceorientiert und sprechen gut deutsch. 

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

Sie haben:
 Erfahrung in der Gastronomie oder mit vergleichbaren Tätigkeiten

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 
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