
 
 

Stellenbeschreibung: Hostessen und Hosts für die Kreuzfahrtabteilung 
 
Sartori & Berger ist ein Dienstleistungsunternehmen für Schifffahrt und Transport mit eigenen  
Niederlassungen in allen großen deutschen Häfen und bietet breitgefächerte Leistungen sowohl als  
Hafenagentur als auch im touristischen Bereich an. 
Hierzu zählt u.a. die Betreuung nationaler und internationaler Kreuzfahrtpassagiere, die in den Häfen Bremerhaven, 
Hamburg, Kiel und Rostock ihre Reise beginnen, beenden oder von dort einen Landausflug unternehmen. 
 
Für die Kreuzfahrtabteilung suchen wir für das Jahr 2019 Saisonkräfte (w/m), die uns bei der Abwicklung der 

Schiffsanläufe unterstützen. Die Arbeitszeiten variieren zwischen halb- und ganztägigen Einsätzen, können sehr früh 

beginnen und / oder sehr spät enden. Sie finden sowohl unter der Woche, jedoch überwiegend an Wochenenden und 

auch an Feiertagen statt. Die Saisondauer ist in Hamburg von Anfang Februar bis Mitte November.   

Von Hamburg aus werden von Mai bis Oktober auch Anläufe in Bremerhaven betreut.  

 

Der Tätigkeitsbereich unserer Hostessen / Hosts umfasst u.a. folgende Aufgaben: 

 

 Begrüßung der Kreuzfahrtgäste an der Pier, am Bahnhof und am Flughafen 

 Betreuung der Gäste 

 Unterstützung und / oder Durchführung des Check-In 

 Verkehrsleitung an der Pier 

 

Unsere Saisonkräfte sollten motivierte und stressresistente MitarbeiterInnen sein, die neben der richtigen Einstellung 

zum Dienstleistungsgewerbe auch folgende Eigenschaften mitbringen: 

 

 Toleranz und Offenheit gegenüber allen Kulturen 

 gute bis sehr gute Deutschkenntnisse  

 Fremdsprachenkenntnisse wünschenswert, gerne in Italienisch, Spanisch oder Französisch  

 gepflegtes Erscheinungsbild 

 sowohl freundliches als auch selbstbewusstes und sicheres Auftreten gegenüber den Gästen  

 Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit 

 Teamfähigkeit und Flexibilität 

 sehr gute Erreichbarkeit per Mail und Handy 

 verlässliche Verfügbarkeit möglichst während der gesamten Kreuzfahrtsaison (s.o.), vor allem von März-August 

wünschenswert 

 Mindestalter: 18 Jahre 

 

Die Zahl der Einsätze kann monatlich variieren und ist von den jeweiligen Schiffsanläufen und der eigenen 

Einsatzbereitschaft abhängig. 

 

Wir stellen Saisonkräfte als geringfügig oder kurzfristig Beschäftigte sowie als Werkstudenten an. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: personal@sartori-berger.de 

www.sartori-berger.de     -     www.sartori-berger-personal.de 


