
 

 

 

 

Work with a smile ;-) 
FTI KidsClub sucht Verstärkung für die Türkei 

 

FTI Touristik GmbH mit Sitz in München ist einer der führenden Reiseveranstalter Deutschlands. Wir 
suchen motivierte Kolleginnen und Kollegen mit Blick für das Naheliegende und Begeisterung für die Ferne. 
 
Für die Sommersaison 2012 suchen wir speziell für die Türkische Riviera und die Türkische Ägäis 
Kinderanimateure für unsere ausgewählten Hotelanlagen. Und du kannst mit dabei sein! 
 
In unseren KidsClubs betreust Du ausschließlich Kinder von 3 – 12 Jahren und sorgst für ein spannendes 
Animationsprogramm. Das Hotelshowprogramm am Abend ist keine Pflicht! 

 

Kinderanimateure (w/m) für die Türkei 
 

 
Als FTI Kinderanimateur/in bist Du für die pädagogische Betreuung der Kinder und für die Planung und  
Durchführung eines abwechslungsreichen Kinderprogramms zuständig. 
Dazu gehört auch die Organisation von Turnieren und Wettbewerben sowie die Teilnahme an der täglichen 
Kinderdisco und der wöchentlichen Kids-Show. 
 
 
Das setzen wir voraus: 

• Du sprichst fließend Deutsch, sehr gut Türkisch und gut Englisch 
• Du besitzt idealerweise die Türkische Staatsbürgerschaft oder ein gültiges türkisches Arbeitsvisum 

für die Türkei 
• Du bist mindestens 18 Jahre alt 
• Du hast idealerweise bereits Erfahrung in der Arbeit mit Kindern oder hast eine Ausbildung als 

Kinderpfleger/in oder Erzieher/in  
• Du hast ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 
• Du bist kreativ, spontan und kannst gut organisieren und improvisieren 
• Du bist kontaktfreudig, hast gute Umgangsformen und ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild 
• Du bist ein ausgesprochener Teamplayer 
• Du bist flexibel und körperlich belastbar 
 

Das bieten wir:  
• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem jungen engagierten Team 
• Saisonvertrag inkl. privater Krankenversicherung und branchenüblichem Gehalt 
• Kostenfreie Schulung / Vorbereitung auf den Job  
• Freie Unterkunft, Verpflegung und Uniform 
• Kostenübernahme der Ein- und Ausreise ins Zielgebiet 
• Gute Aufstiegsmöglichkeiten 
 

Wie geht’s weiter?  

Bewirb Dich jetzt online: www.fti-kidsclub.de oder ruf an, wenn Du noch Fragen hast: +49 (0)89-2525 6070 


