
Rompelberg Cycling Holidays wurde 1993 von dem damaligen mehrfachen 
Weltrekordhalter Fred Rompelberg (Spitzname: Fred268km) gegründet.  
Das niederländische Familienunternehmen, das in zweiter Generation geführt 
wird, hat sich in den letzten Jahren zu einem führenden Veranstalter für 
Radurlaub auf Mallorca und damit zu einer der ersten Adressen in Europa 
entwickelt.  
 

Für unsere internationales Team auf der schönen Insel Mallorca, suchen 
wir einen 

Sport-/Action-Fotograf (m/w/d) 
(saisonal) 

 
Für unsere Gäste ist Radfahren auf Mallorca ein echtes Highlight. Bei uns hast Du die Möglichkeit, 
Dich einem Team von Radsportbegeisterten anzuschließen, das für die besten Radabenteuer 
verantwortlich sind. Fotos zu besitzen und mit anderen zu teilen ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Erlebnisses für unsere Gäste und hilft, schöne und einzigartige Erinnerungen zu schaffen. Um dies zu 
ermöglichen, suchen wir einen erfahrenen Sportfotografen, der weiß, wie man die richtigen 
Aufnahmen an den richtigen Orten macht und wie man die besten Fotos in verschiedenen Medien 
(online und offline) teilt und verbreitet. 
 
Der Job 

  
Dein Hintergrund 

 Begleite unsere Radgruppen 4 bis 6 Mal pro 
Woche im Frühjahr und Herbst. 

 Intensiviere Erinnerungen, indem Du tolle Fotos 
von unseren Gästen „in Aktion" schießt. 

 Stelle die Bilder täglich/wöchentlich auf 
verschiedenen digitalen Plattformen zur 
Verfügung, damit unsere Gäste Zugang haben 
und ihre Abenteuer wiederholt erleben und 
teilen können. 

  Nachgewiesene Erfahrung als Fotograf für 
Radsport- und/oder Sportveranstaltungen 

 Kenntnisse des Radsports und seiner Dynamik 
 Erfahrung mit digitalen Medien und Plattformen 

(online, offline) 
 Sprachen: Fließend Niederländisch und Englisch 

ein 'Muss', Deutsch ein 'Nice to have' 

   
Anforderungen  Was wir anbieten 
 Kreativität und Erfahrung, um die richtigen 

Fotolocations zur richtigen Tageszeit an 
verschiedenen Orten der Insel 
auszukundschaften und zu ‚shooten‘ 

 Bereitschaft, eine Saison lang auf Mallorca zu 
leben 

 Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und 
Feiertagen  

 Starke "Wie kann ich helfen?"-Einstellung 
 Praxisorientiert und pragmatisch 
 Ein echter Teamplayer 
 Gute Kenntnisse der Insel wären von Vorteil 

  Ein moderner, dynamischer und zeitgemäßer 
Arbeitsplatz 

 Ein wettbewerbsfähiges Gehalt und flexible 
Arbeitszeiten  

 Kostenlose Flüge und kostenlose 4**** 
Unterbringung (Halbpension) 

 Arbeite an einem Ort, an dem andere Urlaub 
machen - dem besten Radsportterrain der Welt 

 Ideale Trainingsbedingungen für Dein eigenes 
Saisonprogramm 

 Firmenrad 

 
Interessiert? Teile uns mit, warum Radfahren zu Deinem Leben gehört und bewirb 
Dich Lebenslauf und anderen relevanten Unterlagen! Bitte bewerben unter: 
jobs@fredrompelberg.com  

  


