Du kennst die Pflichten eines Kapitäns wie kein anderer?
Dir ist bewusst, dass heutzutage mehr von einer guten
Führungskraft verlangt wird? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir zusammenpassen! Fluvia sucht einen
stolzen, modernen und begeisterten:

CAPTAIN
Was zeichnet Dich als Captain+ aus?
Du bringst Dein Schiff immer wieder sicher von A nach B. Du gewährleistest eine tagesaktuelle Bordadministration, eine pünktliche
Wartung des Schiffes und die korrekte Ausführung der Transportaufträge Deiner Kunden. Die Funktion des Kapitäns beinhaltet einen
großen Verantwortungsbereich. Kapitän ist also nicht nur Deine Berufsbezeichnung, sondern ein Titel, den Du mit Stolz trägst.
Zusätzlich zu Deinen Pflichten verstehst Du es als ein Captain+, dass es heutzutage noch mehr zu tun gibt. Du bist ein „Vorbild“ mit einer
„All-Hands-On-Deck-Mentalität“ und stehst jederzeit vor, neben und hinter Deiner Crew. Deinen Erfolg verdankst Du Deiner Crew und
teilst diesen gern. Ein gemeinsames Essen zuzubereiten, kann eine gute Motivation für alle sein. Manövrieren und Motivieren!
Als Captain+ verleihst Du der Fluvia Stimme und Gesicht gegenüber Mitarbeitern, Behörden und Partnern, bringst Kunden zum Lächeln,
wenn sie an Fluvia denken. Du bist für das allgemeine Wohl Deiner Crew, sowie für die Karrieremöglichkeit eines jeden Crewmitglieds
verantwortlich und sorgst für ein gutes Lebensumfeld, in dem jeder respektiert wird.
Ein Captain+ ist somit ein moderner Kapitän von heute! Er schaut positiv nach vorn und weiß, dass man nur gemeinsam stark ist.

Bist Du dieser Captain+?
Dann belohnt Fluvia Dich mit vielen Vorteilen:
Du genießt die Vorteile eines Schweizer Arbeitsvertrags: hohes Nettoeinkommen und „frühe“ Pensionierung.
Du arbeitest mit einer homogenen, professionellen Crew zusammen, die die Kunst „hart arbeiten, hart spielen“ versteht.
Du fährst auf modernen Schiffen, mit denen Du Deine Fracht sicher transportieren kannst und die nicht viel stillstehen.
Du erhältst so viele fachbezogene (Zusatz-)Schulungen, wie möglich und nötig, damit Du Dich als Kapitän weiterentwickeln kannst.
Du fährst auf abwechslungsreichen und herausfordernden Routen.
Sie arbeiten nach dem Rotationsschema 3/3 oder optional 2/2. Diese Arbeitszeiten können bei Bedarf flexibel gestaltet werden.

Und wer sind wir denn überhaupt?!
Fluvia ist eine Reederei mit fünfzehn Binnenschiffen und spielt daher eine wichtige Rolle auf den europäischen Binnenwasserstraßen.
Wir sind von Rotterdam bis Basel, in Norddeutschland und im gesamten ARA-Gebiet tätig. Unsere Büros liegen in Rotterdam, Hamburg
und Basel. Sowohl im Büro als auch auf den Schiffen herrscht eine familiäre Atmosphäre. Wir entscheiden alles zusammen, wir sind alle
füreinander da!

Du fährst mit Teamwork am besten?!
Erkennst Du Dich als den Captain+ den wir suchen? Dann würden wir uns freuen, Dich kennenzulernen. Hinterlasse bitte Deine
Kontaktdaten auf der Website www.captain.fluvia.eu, damit wir bei einem Vorstellungsgespräch gemeinsam den richtigen Kurs für Dich
bestimmen können. Hast Du noch Fragen? Dann nimm per E-Mail jobs@fluvia.eu oder per Telefon unter der Nummer +31 10 279 44 53
Kontakt mit unserer Abteilung für Personalbeschaffung auf.

WERDE AUCH EIN

CAPTAIN

