
 

 

Fred Rompelberg Bike Holidays wurde 1993 vom damals mehrfachen 
Weltrekordhalter Fred Rompelberg  (Spitzname: Fred268km) gegründet. 
Das niederländische Familienunternehmen wird in zweiter Generation geführt 
und hat sich in den letzten Jahren zum Marktführer für Radreisen in BeNeLux 
und damit auch zu einer der ersten Adressen in Europa entwickelt. 
 

Für unser Unternehmen auf der Sonneninsel Mallorca, suchen wir 
mehrere 

Tour Guides – Gruppenleiter (m/f/d) 
(seasonal im Frühjahr und Herbst) 

 

Viele unserer Gäste lieben es, Rad zu fahren was dies zum Höhepunkt ihres Urlaubs macht, wenn sie 
zu uns nach Mallorca kommen. Bei uns hast Du die Möglichkeit, Dich einem Team von Radsport-
Begeisterten anzuschließen, die für die besten Radsportabenteuer verantwortlich sind. Um dies zu 
ermöglichen, suchen wir erfahrene und hilfsbereite Guides, die es lieben ihre Leidenschaft für das 
Radfahren und für Mallorca zu teilen. Wenn Du es liebst, Deinen Gästen dabei zu helfen ihre 
Fahrradträume zu verwirklichen, dann suchen wir vielleicht genau Dich. 

Der Job  Dein Hintergrund 
 Radtouren leiten im Frühjahr und Herbst 5 bis 6 

Mal pro Woche mit dem Fahrrad – auf Mallorca 
 Du führst internationale Radgruppen in 

unterschiedlichen Leistungsklassen 
 Das erstaunliche Fahrraderlebnis Deiner Gäste 

erzeugt viel glückliches Lächeln und viele 
Dankeschöns 

  Vorerfahrungen als Rad Guide und 
Gruppenleiter werden bevorzugt 

 Du kannst Radfahren vermitteln, Mallorca 
vermitteln 

 Bereitschaft, Deine Erfahrungen zu teilen 
 Guter Kommunikator mit einer offenen 

Einstellung 
 Sprachen: Fließend Niederländisch und Englisch 

ein „Muss“, Deutsch ein „nice to have“, 
Spanisch von Vorteil 

   
Unsere Anforderungen  Was wir bieten 
 Starke „Wie kann ich helfen?“ Einstellung 
 Neben der Gruppenleitung auch bei Bedarf 

Einsatz bei anderen Tätigkeiten rund ums Rad 
 Du bist praktisch und pragmatisch veranlagt 
 Nur echte Teamplayer gewünscht, keine 

Einzelkämpfer 
 Es ist erforderlich, abwechselnd an 

Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten 
 Körperliche Fitness 

  Ein moderner, dynamischer und zeitgemäßer 
Arbeitsplatz 

 Ein radsportbegeistertes internationales Team 
 Gleitzeit 
 Freie Flüge und freie 4****Übernachtung (mit 

Halbpension) 
 Arbeiten dort, wo andere Urlaub machen – im 

besten Fahrradrevier der Welt 
 Firmenrad 

   
   

 

Interessiert? Teile uns mit warum Radsport ein Teil Deines Lebens ist und bewirb 
Dich mit Lebenslauf und anderen relevanten Unterlagen! Bitte bewerben unter: 
jobs@fredrompelberg.com.  


