
Wir suchen ein*e  

Destinationsleiter*in
für unser Outdoorcamp 
Höglund in Schweden

Du atmest Tourismus mit jeder Pore? Du bist Gastgeber/in aus Leidenschaft? Du hast 
Lust auf eigenverantwortliches Arbeiten bei einem der größten Reiseveranstalter für 
Kanu- und Outdoorreisen nach Schweden? Eine wertschätzende Unternehmenskul-
tur und kollegialer Zusammenhalt sind dir wichtig? Dann herzlich Willkommen bei 
scandtrack touristik!
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scandtrack touristik GmbH ist der führende 
Reiseveranstalter für Kanu- und Outdoorreisen 
nach Schweden, der einzigartige nachhaltige 
Urlaubserlebnisse für seine Gäste veranstaltet. 

Mit der geballten Erfahrung aus 25 Jahren 
realisieren wir jährlich für mehr als 6.000 Gäste 
unvergessliche  Urlaubserlebnisse in 10 Destina-
tionen in Schweden. 

Mit 8 festen und über 30 freien Mitarbeiter/innen 
machen wir die kostbarste Zeit unserer Gäste zu 
ihrer schönsten Zeit. 

Besonders stolz sind wir auf unsere Unterneh-
menskultur. Respekt, Vertrauen und Eigenverant-
wortung werden von unserem Team im täglichen 
miteinander gelebt – und das über den Arbeits-
platz hinaus. 



Saisonvorbereitung: in der Saisonvorbereitung 
stellst du dir dein Team zusammen, planst den 
Bedarf, wirbst es und führst Bewerbungsge-
spräche und/oder Assessment Center in enger 
Abstimmung mit der Geschäftsleitung durch. 
Du planst vorbereitende Schulungen und 
führst diese durch. Du planst alle für die Saison 
benötigten Materialien, sorgst für die Bereitstel-
lung und planst und organisiert den Lebens-
mittelbedarf für das Team.
Mit der Geschäftsführung erarbeitest du ge-
meinsam die Ziele und Abläufe für die kom-
mende Saison. 
 
Destinationsleitung in Schweden Mai-Sep-
tember: Du setzt die Leistungserbringung ge-
meinsam mit deinem Team unter Anwendung 
der scandtrack Philosophie um. Du leitest und 
motivierst dein Team, koordinierst deren Auf-
gaben, betreust die Praktikanten und erstellst 
anschließend die Beurteilungen. 

Du bist verantwortlich für das eingesetzte 
Material und Inventar und deren sparsame 
Verwendung und Inventarisierung. Als Desti-
nationsleiter/in mit Verantwortung stellst du 
die Einhaltung der Hygieneanforderungen und 
die behördlichen Auflagen sicher. Die ständige 
Wartung und Instandhaltung des Outdoor-
camps wird von dir ständig initiiert und sicher 
gestellt. 

Was du bei uns machst

Den Kontakt zu unseren Partnern und Leistungs-
trägern vor Ort führst du begeistert und partner-
schaftlich und repräsentierst scandtrack vor Ort. 
Der wöchentliche An- und Abreisetag wird von 
dir geplant, gewissenhaft vorbereitet und umge-
setzt. Du bist Hauptansprechpartner/in für unsere 
Gäste und stehst ihnen in allen Belangen zur Ver-
fügung, von der Begrüßung bis zum Beschwer-
demanagement. Das Qualitätsmanagement ist 
dir ein inniges Anliegen und du steuerst auch im 
Notfall-Management verantwortlich das Schiff. 
Die notwenigen Einkäufe sowie die administrati-
ven Tätigkeiten, wie Kassenführung, Budgetver-
waltung und diverse Büroaufgaben werden von 
dir sichergestellt genauso wie die Schnittstelle 
zwischen Büro und Campteam. Bei all diesen Auf-
gaben steht dir ein Team mit 5-10 Mitgliedern zur 
Seite.

Saisonnachbereitung: Unmittelbar nach der 
Saison erstellst du eine Auswertung für die Ge-
schäftsleitung und besprichst diese mit dieser. 
Dabei ziehst du eigene Schlüsse und unterbreitest 
Vorschläge für Verbesserungen für die kommende 
Saison im Rahmen unseres KVP. 

Du bereitest unser Saisontreffen für alle Mitarbei-
ter im Spätherbst vor und führst dieses durch. 
Du bereitest alle Inventuren vor und führst diese 
durch, übergibst die instandzusetzenden Aus- 
rüstungen dem Lager und schließt alle administ-
rativen Dinge der zurückliegenden Saison ab.
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Du bist ein echter Teamplayer. Einer für alle, 
alle für einen  - das ist dein und unser Motto!

Du hast idealerweise Erfahrungen in einer lei-
tenden Tätigkeit, mindestens Abteilung- oder 
Teamleitung, eines Reiseveranstalters, Hotels, 
Ferienanlage, Kreuzfahrt o.ä und verstehst die 
Anforderungen unserer Gäste.

Du kennst dich aus im Umgang mit touristi-
schen Gästen als Reiseleiter, Beschwerdemana-
ger und Gastgeber.

Die Organisation von touristischen Abläufen 
innerhalb der touristischen Dienstleistungsket-
te sind dir vertraut, insbesondere während der 
Leistungserbringung vor Ort am Gast.

Die Anleitung, Motivation und Strukturierung 
eines kleinen Teams von 5 bis 10 Mitgliedern ist 
dir vertraut und kannst du routiniert umsetzen.
Du liebst es dann zu arbeiten, wenn andere 
Urlaub machen und bist in der Saison ständig 

Wann du zu uns passt

für unsere Gäste, unser Team und die Inhaber an-
sprechbar.

Soziale Medien, MS Office, einen Führerschein B, 
noch besser BE bringst du als Grundvorausset-
zung mit, genauso wie versierte Kommunikations-
fähigkeit und einen ausgesprochenen Teamge-
danken. 

Dein Deutsch ist top, auch dein verhandlungs-
sicheres Englisch kann sich hören und sehen 
lassen.

Schön wären natürlich noch, wenn du outdoor-
affin bist und Erfahrungen und Leidenschaft für 
Kanu, Trekking und Outdoorleben mitbringst. 
Wenn du Schweden liebst und dieser schönen 
nordischen Sprache mächtig bist, handwerkliche 
Fähigkeiten besitzt und auch für größere Gruppen 
kochen kannst.

Vor allem ist uns wichtig, dass du zu uns ins 
Team passt.
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Wir bieten dir, entgegen vieler touristischer 
Jobs, ein unbefristetes und vollzeitiges Engage-
ment in einem erfahrenen Team mit einzigarti-
ger, familärer Unternehmenskultur.

Dabei arbeitest du selbständig und eigenver-
antwortlich in einer leitenden Position in einem 
seit 20 Jahren bestehenden, erfolgreichen 
Familienunternehmen.
 
Eine enge Abstimmung mit den Gründern 
und Inhabern, ein begeistertes und motiviertes 
Team, mit Spaß daran scandtrack voranzubrin-
gen, sind das Fundament deiner erfolgreichen 
Tätigkeit. 

scandtrack schätzt die Work-Life-Balance 
seiner Mitarbeiter*innen sehr. So bieten wir dir 
die Möglichkeit nach der erfolgreichen und 
intensiven Sommersaison einen zusammen-
hängenden Urlaub von mindestens zwanzig 
Arbeitstagen (4Wochen) an einem Stück zu 
nehmen. Zeit für Erholung, Abschalten und 
eigene Abenteuer.

Was erwartet dich bei scandtrack
Ein Gage von 3.000 EUR pro Monat, plus erfolgs-
orientierter Boni, Kost und Logis frei in den Des-
tinationen ist eine der Wertschätzungen deiner 
erfolgreichen Tätigkeit.
 
Wir streben eine langfristige Zusammenarbeit an, 
während der wir dir attraktive Fortbildungsmög-
lichkeiten bieten. 
 
Du hast den besten Arbeitplatz inmitten der 
schwedischen Natur von Mai bis September, um-
geben von unendlichen Wäldern, kristallklarem 
Wasser und einzigartig sauberer Luft.

Vor allem jedoch erwartet dich ein Team, das 
es sich zur Aufgabe gemacht hat mit Spaß und 
Begeisterung die schönste und kostbarste Zeit 
seiner Gäste zu einem unvergesslichem nachhalti-
gen Erlebnis zu machen.

Du beginnst deinen neuen Job spätestens am 
15. April 2021 mit einer Einarbeitung in unserem 
Firmensitz.

Dein Sommer Arbeitsplatz !
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Sophia, wie lange warst Du Destinationsleiterin bei  
scandtrack in Schweden und wie kam es dazu? 
Insgesamt war ich 4 Sommer als Destinationsleitung in 
Schweden. Davor war ich aber auch schon 2 Sommer als 
Stellvertretung dabei. Ich habe während meines Studiums 
ein Praktikum bei scandtrack im Büro gemacht und bin 
danach als festes Teammitglied eingestiegen. 

Was hat Dich an der Aufgabe besonders gereizt? 
Das waren die neue Herausforderung und Verantwortung, 
aber auch die aktive Umsetzung der scandtrack Vision, 
dass Reisen für jede Person möglich sein sollen und dabei 
gleichzeitig bei den Gästen ein Bewusstsein für diese ein-
zigartige Natur zu schaffen. 

Was schätzt Du an der Arbeit bei scandtrack? 
Ich schätze den direkten Kontakt mit den Gästen, immer 
neue Herausforderungen und die abwechslungsreiche 
Arbeit zusammen mit einem bunten Team, in dem alle 
das gleiche Ziel haben – den Urlaub unserer Gäste zu ihrer 
schönsten Zeit des Jahres zu machen. 

Wie wurde Deine Arbeit wertgeschätzt? 
Neben unzähligen Dankesgesten der Gäste und der 
Geschäftsführung, gab es eine großzügige Erfolgsbeteili-
gung nach den Saisons und im Herbst jeweils eine legen-
däre Saisonabschlussfeier als Belohnung für das ganze 
scandtrack Team. 

Sophia - Destinationsleitung

Was machst Du nach der Saison, im Winter?
Zunächst einmal bin ich immer in eine längere Auszeit ge-
gangen und habe 4 Wochen Urlaub am Stück genommen. 
Zeit zum Erholen, Reisen und für Freunde. Dann ging es dar-
um die kommende Sison vorzubereiten, Team zu rekrutieren 
und auszubilden. Prozesse optimieren und neue Produkte zu 
kreieren. Das alles konnte ich mit sehr flexiblen Arbeitzeiten 
organisieren die meiner Work-Life-Balance entsprachen.

Was macht die Arbeit bei scandtrack aus? 
Herzlichkeit und Begeisterung in allen Bereichen, zu wissen, 
dass jederzeit ein großartiges Team hinter einem steht, die 
enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Geschäfts-
führung und natürlich die strahlenden Augen der Gäste in 
einzigartiger Natur!

Fragen zum Bewerbungsablauf beantworten dir gerne Sandra & Jens Freudenberg, die scandtrack 
Gründer und Inhaber. Sie freuen sich über deinen Anruf unter 03303 29 73 111 oder deine Email mit 
job@scandtrack.de. 

*das Geschlecht ist übrigens egal. Wichtig ist, das du für deinen Job brennst und zu uns passt.

scandtrack touristik GmbH
Sperberstrasse 25
16556 Hohen Neuendorf

T.: +49 (0) 33 03 29 73 111 

job@scandtrack.de

www.scandtrack.com

Du hast noch Fragen?
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Jens  &   Sandra Freudenberg, 


