
 
 

Stellenbeschreibung 

Position:   Basisleitung 

Arbeitsort:   Deutschland, Marina Wolfsbruch, und zusätzl. Potsdam, Jabel 

Department:  Operations 

Gehalt:  sehr gute Vergütung abhängig von Qualifikation/ Erfahrung 

Beginn:  01.01.2020 

Vertragstyp:  unbefristet 

wöchentl. reguläre Arbeitszeit:  39 

Line Manager:   Regional Manager 

 

Le Boat, ein Teil von Travelopia, ist Europas führender Anbieter von Bootsferien auf 

Binnenwasserstraßen. Mit einer Flotte von 900 Charterbooten, die derzeit in 8 Ländern vertreten sind, 

ziehen wir Kunden aus der ganzen Welt an. Wir legen großen Wert auf hervorragende Qualität und 

hervorragenden Service. Le Boat besteht seit über 50 Jahren und führt seit 2018 ein neues Reiseziel in 

Kanada. 

Bitte besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen www.leboat.com oder www.leboat.de 

Unsere Mission 

Sie möchten mit Leidenschaft einen erstklassigen Kundenservice bieten und möchten sich einem 

großartigen Team in einem erfolgreichen und wachsenden Unternehmen anschließen. Sie werden 

genauso ehrgeizig und aufgeregt sein wie wir, um den Betrieb und den Kundenservice an der 

Mecklenburgischen Seenplatte, Brandenburgischen und Berliner Seen und Kanälen zu verbessern und 

auszubauen. 

Auf einen Blick 

Dies ist eine fantastische Gelegenheit, das Ruder unseres expandierenden Le Boat-Unternehmens in 

der Mecklenburgischen Seenplatte im Land Brandenburg (Nord-Ost Deutschland) zu übernehmen. Sie 

werden eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung unserer Wachstums- und Verbesserungspläne an 

beiden Standorten spielen, die für das Management unserer Mitarbeiter, Flotten, Einrichtungen, 

Fahrzeuge, Büros, Geräte und Vermögenswerte verantwortlich sind. Sie werden auch daran arbeiten, 

den Service und die Flottenqualität für unsere Kunden zu verbessern, während Sie externe 

Beziehungen zu unseren Lieferanten und Dritten vor Ort aufbauen. 

Wir suchen einen starken, enthusiastischen, flexiblen und erfahrenen Manager mit einer 

Erfolgsgeschichte in der Verbesserung der Ergebnisse und der Fähigkeit, Veränderungen zu leiten und 

umzusetzen. Ihre Managementfähigkeiten und -erfahrungen sind gut geeignet, um selbständig und 

auf eigene Initiative zu arbeiten. 

 

 

 

 

 

http://www.leboat.com/
http://www.leboat.de/


Hauptaufgaben/ Verantwortlichkeiten 

• Verantwortung für den operativen und kommerziellen Erfolg unseres Geschäfts in Deutschland 

übernehmen. 

• Stellen Sie sicher, dass Gesundheit und Sicherheit bei allem, was wir tun, an vorderster Front stehen 

und dass Basis- und Bootsbetrieb zu jeder Zeit den Vorschriften und branchenüblichen Best Practices 

entsprechen und die Unternehmensrichtlinien einhalten. 

• Verwalten, motivieren und führen Sie das Team, um betriebliche Verbesserungen und Effizienz zu 

erzielen und zukünftige Wachstumspläne zu unterstützen. 

• Führen Sie die Rekrutierung, Schulung und Entwicklung Ihres Teams an. 
• Stellen Sie sicher, dass ausreichend Personal vorhanden ist, um den operativen Bedarf zu decken, 
und kontrollieren Sie die Kosten innerhalb der festgelegten Budgets. 
• Entwicklung, Überwachung und Verbesserung lokaler Betriebsverfahren und -richtlinien. 
• Stellen Sie sicher, dass die Ressourcen so organisiert und eingesetzt werden, dass die Flotte optimal 
genutzt wird, dass die Boote gut gewartet und präsentiert werden und die Gesamtqualität den 
Unternehmensstandards entspricht, die das technische Team und das Reinigungsteam bei ihrer Arbeit 
unterstützen. 
• Übernehmen Sie die Verantwortung für das Büro, die Rezeption und die Basisadministration, indem 
Sie alle Systeme und Prozesse vor Ort überprüfen und den Assistant Manager und das Rezeptionsteam 
bei ihrer Arbeit unterstützen. 
• Nehmen Sie eine praxisnahe Herangehensweise an den Job, sowohl bei Büroarbeiten als auch bei 
praktischen Aufgaben, einschließlich Wartung der Flotte und der Basis. 
• Stellen Sie sicher, dass alle Telefon- / E-Mail- / Walk-In-Anfragen (intern und extern) professionell 
und unverzüglich bearbeitet werden. 
• Stellen Sie sicher, dass Kundenbeschwerden und Ansprüche Dritter professionell behandelt und in 
Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien und -verfahren schnell behoben werden. 
• Stellen Sie sicher, dass Bestellungen, Rechnungen und Zahlungen der Lieferanten mithilfe von Tools 
wie dem Bestellungsregister gut verwaltet werden, um die Ausgaben im Verhältnis zum Budget zu 
verfolgen 
• Lagerverwaltung überwachen - genaue Aufzeichnungen führen und Anpassungen vornehmen, wenn 
Lagerbestände verbraucht oder hinzugefügt werden 
• Übernehmen Sie die Verantwortung für den jährlichen Papierkram, der für die Flotte in Bezug auf 
Lizenzen und TÜV-Konformität erforderlich ist. 
• Personalplanung vorbereiten und einreichen (einschließlich Unterstützung für Kunden während 
ihrer Bootsreise) und monatlich die Gehaltsabrechnung für die Einreichung vorbereiten. 
• Übernehmen Sie die Verantwortung für jährliche Überprüfungen / Wartungen usw. an 
Firmenfahrzeugen. 
• Begrüßen Sie Kunden bei der Ankunft und sorgen Sie dafür, dass der Service und die Informationen, 
die Sie beim Ein- und Auschecken sowie während des gesamten Urlaubs erhalten, erstklassig sind. 

o Stellen Sie sicher, dass die Boote gemäß den Buchungen in einwandfreiem Zustand gewendet 
und präsentiert werden. 

o Steigern Sie die Leistung und erreichen Sie die Kundenzufriedenheits- und Verkaufsziele in 
allen Bereichen. 

o Führen Sie genaue Aufzeichnungen und erleichtern Sie Anfragen von internen Abteilungen, z. 
Finanzen, Kundenbeziehungen etc. 

o Konto für alle Gelder, die Firmensysteme verwenden, und in Übereinstimmung mit 
Firmenverfahren. 

o Stellen Sie sicher, dass die Bootseinweisungen und Kundenschulungen auf hohem Niveau 
durchgeführt werden und dass die Kunden mit ihrem Boot zufrieden sind. 

o Unterstützung der Kunden während ihrer Kreuzfahrt in Bezug auf technische Unterstützung, 
Pannenhilfe und allgemeine Informationen und Ratschläge für Touristen / Bootsfahrer. 

 
 



 
 
 
• Stellen Sie sicher, dass alle VIP- / Personalbuchungen und Firmenveranstaltungen nach einem hohen 
Standard geplant und organisiert werden. • Stellen Sie sicher, dass das technische Team die Flotte in 
Bezug auf Präsentation beim Kunden und Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau hält. 
• Stellen Sie dem Regional Manager regelmäßig Aktualisierungen zu Plänen und Fortschritten zur 
Verfügung und informieren Sie bei Bedarf andere Abteilungen des Unternehmens regelmäßig. 
• Stellen Sie sicher, dass alle Basisgebäude, Ausrüstungsgegenstände, Boote, Vermögenswerte, 
Bargeld und Wertgegenstände vor Beschädigung / Verlust / Diebstahl geschützt sind und dass alle 
Vorfälle unverzüglich gemeldet werden. 
• Alle zusätzlichen Aufgaben nach Ermessen des Unternehmens und des Regionalmanagers. 
 
Unternehmensziele 
•  Verbessern Sie das Kundenerlebnis 
•  Stellen Sie sicher, dass die Kunden am Ende jeder Charter einen Fragebogen zur Zufriedenheit 
ausfüllen (mindestens 80% Rendite) und dass die Punktzahlen den Zielen entsprechen (insbesondere 
in Bezug auf Service- und Bootspunktzahlen). 
•  Proaktive Arbeit, um Beschwerden und Entschädigungen zu vermeiden und alle vor Ort 
angesprochenen Probleme sofort zu lösen. 
 
Einnahmen erzielen 
•  Stellen Sie sicher, dass alle technischen Probleme nach Möglichkeit vermieden werden und beheben 
Sie sie sofort, wenn sie auftreten, um sicherzustellen, dass die Boote während der gesamten Saison 
zum Chartern zur Verfügung stehen. 
• Maximieren Sie alle Möglichkeiten mit Ihren Kunden in Bezug auf den Verkauf von Zusatzleistungen, 
Leihausrüstung und Waren 
 
Kosten kontrollieren 
• Verwalten Sie die Kosten im Rahmen der zugewiesenen Budgets (insbesondere in Bezug auf 
Personal, Ersatzteile und Wartung sowie Bearbeitungskosten). 
 
Ihre Fähigkeiten/ Fertigkeiten /Erfahrungen 
 
• Ehrgeizige, enthusiastische und starke Fähigkeiten und Erfahrungen des General Managements. 
• Ein großartiger Organisator und Anführer von Menschen. 
• Hervorragende zwischenmenschliche Fähigkeiten mit der Fähigkeit, interne / externe Beziehungen 
und Teams aufzubauen, die den Kunden außergewöhnlichen Service bieten können. 
• Kaufmännische Denkweise mit einer Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Ergebnissen (erfolgreiche 
Kostenkontrolle, Erreichung von Verkaufszielen und Verbesserung des Kundendienstes). 
• Ausgezeichnete PC-Kenntnisse (PowerPoint, Word, Excel, Outlook) 
• Kann mit Fristen, Zielen und Vorgaben arbeiten 
• Kann selbständig und aus eigener Initiative arbeiten 
• Bereitschaft und Flexibilität, zwischen 3 Basen (aktuell und zukünftig) zu reisen, wie es das 
Unternehmen erfordert, das die Hauptbasis Marina Wolfsbruch, Jabel und Potsdam ist 
• Frühere Managementerfahrung in der Tourismusbranche. 
• deutscher PKW Führerschein 
• Zusätzliche Sprachen wären von Vorteil (Englisch / Französisch) 
• Große Begeisterung für den Urlaub und das Le Boat-Produkt (Bootserfahrung oder 
Bootsführerschein für Binnenwasserstraßen von Vorteil) 
• Technische / Wartungsfähigkeiten und -erfahrung wären von Vorteil. 
 
Bewerbungen 
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung einschließlich des vorliegenden Lebenslaufs in English & 
German 


