OANA SUCHT
SURF JUNKIES
ÜBER UNS
WIR BIETEN DIR
•
•
•

einen Job, der dich noch
glücklicher macht
eine lustige und etwas
abgedrehte Familie
zudem einen Lohn und noch
mehr Surf Sessions
die Möglichkeit das Ding von Anfang an
zu rocken und Neues zu erschaffen

Neu gegründet oder quasi erst gerade
geschlüpft, ist die Oana Surf Familie! Wir sind
ein kleines, hoch motiviertes Team, welches
sich zum Ziel gesetzt hat, die Schweizer
Surfszene zu vergrössern und den Sport in
der Schweiz ins Rampenlicht zu rücken.

DU BIST

Dazu eröffnen wir am 12. September 2018
die neue Surf Location Oana in Ebikon,
Luzern. Auf 1‘200 m2 wird auf der
hauseigenen Citywave gesurft, in der
Bowlery leckeres Essen serviert und dazu
gibt es haufenweise Events rund ums Thema
Surfen.

•
•

Damit das alles möglich ist, suchen wir dich!

•

•
•
•
•

eine nicht total verpeilte Persönlichkeit
mit einer Leidenschaft fürs Surfen
gesegnet
motiviert am Wochenende zu arbeiten
lustig, nett und kompetent
im besten Fall schon mit der Ausbildung
in deinem Fachgebiet fertig
jemand, der sich nicht vor harter Arbeit
scheut

Bewerbung online an Moni Hangartner
hello@oana.surf | 044 500 96 60

Egal ob du im Restaurant mit insgesamt 170
Sitzplätzen servieren oder beim Surf Pool die
Instruktionen übernehmen. Wenn du bereit
bist mit uns zusammen Grosses zu leisten,
du genauso ins Surfen verliebt bist wie wir
und erst noch arbeitstechnisch was auf dem
Kasten hast: Ja dann, herzlich
willkommen in der Oana Familie!

FINDE DEIN
DING

SERVICE MITARBEITER, 50 - 100%

INSTRUCTOR WELLE, 80 - 100%

Bist du ein leidenschaftlicher Servicemitarbeiter, hast bereits ein paar Ecken der
Welt bereist und sehnst dich nach mehr
Surf- Feeling in der Schweiz? Bist du mit dem
Herzen dabei und voller Tatendrang bereit,
unsere Neueröffnung zu rocken? Dann
bewirb dich jetzt!

Als Wave Spezialist bist du gerne die erste
Ansprechperson und spornst unsere Gäste
zu Höchstleistungen auf der Welle an – oder
machst aus ihrem Besuch einfach das
spassigste Erlebnis überhaupt.
Zwischendurch kannst du auch gerne mal
selbst die Welle reiten. Klingt gut, oder?

Deine Aufgaben sind:
Sicherstellung Serviceablauf,
Gästebetreuung, Inkasso & Abrechnung,
Reinigungsarbeiten Restaurant, Reinigungskontrolle aller Anlagen, Pflanzenpflege

Deine Aufgaben sind:
Instruktion Welle, Empfang und Betreuung
der Surf-Gäste, Aufsicht während Session,
Materialpflege, Reinigungskontrolle aller
Anlagen, Pflanzenpflege

Bewerbung online an Moni Hangartner
hello@oana.surf | 044 500 96 60

