Werde ein Teil des LYKIA-Teams!
Wir suchen Menschen, die einmal raus aus ihrem Alltag möchten und Lust darauf
haben, sich neu inspirieren zu lassen. Menschen, die ihre Kreativität ausschöpfen und
dort arbeiten wollen, wo andere Urlaub machen. Wenn du Freude daran hast, dazu
beizutragen, dass andere Menschen auch dank deiner Arbeit entspannen und wieder
zu sich finden können – dann hätten wir dich gerne in unserem Team!
Das LYKIA liegt an einem wunderbaren
Ort, und neben der regulären Arbeitszeit
bleibt dir Raum, um deine Zeit bei uns
auch zu genießen.
Der Mensch ist uns hier im LYKIA sehr
wichtig. Wenn du gerne eine Saison oder
als Working Guest für 2-3 Monate Teil der
LYKIA-Familie sein möchtest und dein
Profil zu einer der folgenden
Ausschreibungen passt, dann melde dich
gerne bei Nina unter
n.meissner@seminarcenter-lykia.de.
Für die Saison 2016 vom 13.03.2016 bis 4.01.2017 suchen wir Mitarbeiter/innen
in folgenden Positionen:

Yogalehrer/in & Masseur/in
Wir suchen eine/n Yogalehrer/in, der/die auch in Massagen ausgebildet ist und sich bei
uns in beiden Bereichen betätigen möchte. Am liebsten wäre uns, du bist ab
Saisonbeginn dabei, aber ab Ende Mai wäre auch möglich. Gerne beschäftigen wir dich
auch langfristiger.

Dein Profil:
Yoga:
• Erfahrung im Unterricht von Gruppen mit gemischten Levels, auch in Gruppen
mit rd. 25 Teilnehmer
• Loslassen und Entspannung wird im LYKIA groß geschrieben und sollte daher
auch in den Yogaklassen im Fokus stehen
• Freude am Unterrichten von Yoginis mit mittlerer bis geübter Yogaerfahrung
• Erfahrung im Anleiten von Meditationen und Entspannungseinheiten wie z. B.
Yoga Nidra
Massage:
• Ausgebildete/r Masseur/in, gerne auch mit Erfahrung in „ausgefalleneren
Techniken“ wie Lomi-Lomi, Ayurveda, Hot-Stone, Thai-Massage, Aromaöl,
Touchlife etc.
Alle offenen Stellen unter www.aktive-auszeit.de/jobs

Umfang:
• Yogaangebot im Haus 5 x 120 min, 5 x 30 min Meditation, Abendprogramm 1 x
45 min
• ca. 10-15 Massagen pro Woche je nach Einsatz, Leistungen werden einzeln
vergütet

Büro & Organisation:
Für die zuverlässige und selbstständige Abwicklung unserer organisatorischen Abläufe
suchen wir eine/n zuverlässige/n Mitarbeiter/in mit Erfahrung im Büro und guten
Kenntnissen in Officeprogrammen für die gesamte Saison oder langfristiger.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wochenplanung mit Ausflugsprogramm etc.
Transferplanung von und zum Flughafen Antalya
Abstimmung mit Seminarleitern
Gästefragen beantworten (keine Buchungsabwicklung)
Unterstützung bei einfachen buchhalterischen Aufgaben
Unterstützung bei Seminaranfragen
Aufsetzen von Texten für Flyer etc.
Mitarbeit am An-und Abreisetag mit Zimmerkontrolle und Gästeempfang

Konditionen:
• 6 Tage à 6 Std.
• Kost & Logis frei, Gehalt nach Vereinbarung

Working Guest:
Für die Gästebetreuung und das Yoga suchen wir einen Working Guest, gerne auch
„frisch ausgebildete“ Yogalehrer/innen, für 60 bis 90 Tage innerhalb der Saison.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Gästebetreuung und Yoga für 1 Kurs pro Woche und
Yogavertretung wochenweise
Gestaltung von Abendprogramm, Meditationen
Leitung von Schweigewanderungen oder Ausflügen mit
Ritualen (nach Einarbeitung)
Aushilfe an der Rezeption
Mitarbeit am An-und Abreisetag mit Zimmerkontrolle und
Gästeempfang

Umfang:
• 20 Std. pro Woche
• Kost & Logis frei, Taschengeld
Alle offenen Stellen unter www.aktive-auszeit.de/jobs

