
 
 

Jobs & Praktika 
Sommersaison 
 
Fahrer und Gehilfen 
 
Wir sind ein Freizeitbetrieb in den 
österreichischen Alpen der Flusserlebnisse auf 
professioneller Ebene anbietet. Wir sind 
bestrebt unseren Kunden ihr Erlebnis 
unvergesslich zu machen. Hierfür suchen wir 
dich als Fahrer für unsere Sommersaison!  
Du lieferst Schlauchboote zu den jeweiligen 
Treffpunkten im Raum Osttirol und 
Oberkärnten (Lienz, Oberdrauburg, Dellach, 
Berg, Greifenburg) und holst sie bei den 
Ausstiegen (Sachsenburg und Spittal an der 
Drau) wieder ab. Dafür benötigst du eine 
körperliche Grundkondition. Zudem stehst du 
im engen Kundenkontakt am Anfang der 
Tour, das dem Gast die Grundregeln zum 
Verhalten am Fluss erklärt werden müssen. 
Möchtest du von Mitte Juni bis Mitte 
September an idyllischer Lage eine 
spannende Zeit verbringen, dann melde dich! 
Sende deine Bewerbung an die Email: 
info@hi5austria.com 
 
Anforderungen: 

• Guter und respektvoller Umgang mit 
den Kunden und Kollegen 

• Sprachkenntnisse in Deutsch und 
Englisch, jede weitere Sprache ein 
Vorteil 

• Führerschein B 
• Gute körperliche Kondition für das 

Abladen und Aufladen der Boote 
• Gepflegtes Auftreten 
• Flexible Arbeitszeiten 

 
Was wir bieten: 

• Stundenlohn 10 Euro brutto bei 
entsprechender Qualifikation 

• Wir helfen bei Bedarf eine Unterkunft 
zu organisieren 

Jobs & Internships 
summer season 
 
Driver and Helper 
 
We are an outdoor company in the 
Austrian Alps that offers river experiences 
on a professional level. We strive to make 
our customer experience unforgettable. 
Therefore we are looking for you as a 
driver for our summer season!  
You deliver inflatable boats to the start 
points (Lienz, Oberdrauburg, Dellach, Berg, 
Greifenburg) and pick them up from the 
exit points (Sachsenburg und Spittal an der 
Drau). For this you need a basic physical 
condition. In addition, you are in close 
customer contact at the beginning of the 
tour, where you must explain the basic 
rules for the behavior on the river to the 
guests.  
Would you like to spend an exciting time 
from mid-June to mid-September in an 
idyllic location? Then contact us now! 
Send your application to the email: 
info@hi5austria.com 
 
Requirements: 

• Good and respectful manners with 
customers and colleagues 

• Language skills in English and 
preferable in German as well, each 
additional language an advantage 

• Driving license B 
• Good physical condition for 

unloading and loading the boats 
• neat appearance 
• flexible work times 

 
What we offer: 

• hourly wage is 10 Euro gross 
with appropriate qualifications 

• Accommodation can be 
organized upon request 

 


