
Praktikum
in unserem Outdoorcamp 
Höglund in Schweden!

Das schönste Praktikum in Schweden!

Du atmest Tourismus mit jeder Pore? Du bist Gastgeber/in aus Leidenschaft? Du hast 
Lust auf eigenverantwortliches Arbeiten bei einem der größten Reiseveranstalter für 
Kanu- und Outdoorreisen nach Schweden? Eine wertschätzende Unternehmenskul-
tur und kollegialer Zusammenhalt sind dir wichtig? Dann herzlich Willkommen bei 
scandtrack touristik!
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scandtrack touristik GmbH ist der führende 
Reiseveranstalter für Kanu- und Outdoorreisen 
nach Schweden, der einzigartige nachhaltige 
Urlaubserlebnisse für seine Gäste veranstaltet. 

Ob Singles, Paare, kleine Gruppen, ob die or-
ganisierte Kanureise oder spezialisierte Events 
wie 7 vs.wild, wir sind die erfahrenen  
Spezialisten, wenn es um Kanu und Outdoor in 
Schweden geht.

Mit der geballten Erfahrung aus 25 Jahren 
realisieren wir jährlich für mehr als 6.000 Gäste 

unvergessliche  Urlaubserlebnisse in 10 Destina-
tionen in Schweden. 

Mit 8 festen und über 30 freien Mitarbeiter/innen 
machen wir die kostbarste Zeit unserer Gäste zu 
ihrer schönsten Zeit. 

Besonders stolz sind wir auf unsere Unterneh-
menskultur. Respekt, Vertrauen und Eigenverant-
wortung werden von unserem Team im täglichen 
miteinander gelebt – und das über den Arbeits-
platz hinaus. 

Das Orga Team!



Du bist für unsere Gäste da!  
Jeden Gast, der in unser Outdoorcamp anreist, 
wird herzlich Willkommen geheißen.  
Du versorgst ihn mit Informationen und sorgst 
dafür, dass er sich sehr schnell zurechtfindet. 
Du „nimmst unsere Gäste an die Hand“, so dass 
sie schnell in ihren Urlaub starten können.  
Am Abreisetag erkundigst du dich über die 
Reiseerfahrungen und verabschiedest unsere 
Gäste ganz herzlich. 
 
Campaufbau und/ oder Vorbereitungen für 
den Winterschlaf des Camps.  
Du baust unser Camp zum Saisonbeginn mit 
auf und bereitest alles für den ersten Empfang 
unserer Gäste vor. Während der Saison über-
nimmst du anfallende Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten, um für den Gast eine „Wohl-
fühl-Atmosphäre“ zu schaffen. Nach der Saison 
wird alles wieder zurückgebaut, gereinigt und 
für den „Winterschlaf“ vorbereitet und sicher 
verstaut. 

Du übergibst die Ausrüstung und den  
Proviant.  
In der Woche bereitest du die Ausrüstung vor 
und packst für jeden Gast sein Paket, das er 

Was du bei uns machst?

bei seiner Anreise in unserem Outdoorcamp er-
hält. Die Sicherstellung der Vollständigkeit und 
der Qualität ist für dich genauso selbstverständ-
lich und wichtig, wie der herzliche Umgang mit 
dem Gast. Nach dem Ende der Reise nimmst du 
die Ausrüstung wieder entgegen und regulierst 
eventuelle Verluste oder Defekte.

Die Einweisung in den Umgang mit der Aus- 
rüstung! 
Jeder Gast, der möchte, erhält eine umfassende 
Einweisung im Umgang mit dem Kanu und der 
Sicherheitsausrüstung. Dabei gibt es auch aktu-
elle Hinweise zum Wetter, zur Waldbrandgefahr 
und zum Verhalten in Notfällen. Hier stehst du 
unseren Gästen gern zur Seite.

Instandhaltungsarbeiten! 
Immer wieder gibt es kleinere Bau- und Instand-
haltungsprojekte, die eine willkommende Ab-
wechslung zu den Routineaufgaben sind.  
Hier kannst du dich mit deinen Fähigkeiten und 
Erfahrungen einbringen und mithelfen unser 
Outdoorcamp immer in Schuss zu halten und 
noch schöner zu machen.
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https://youtu.be/h9UbpAUWZfE


Mindest-/Höchstalter: 18 - ca. 35 Jahre
Einsatzzeitraum: Mai bis September 
Einsatzdauer: ganze Saison, mind. 21 Tage
Fremdsprachenkenntnisse: Englisch o. skand. Sprache wäre gut
unsere Gäste: Pauschal- und Individualreisende, Gruppen
Führerschein: Klasse III oder B/ BE wünschenswert
Erste-Hilfe-Kurs (9 UE): erforderlich (kann nachgereicht werden)
Kochkenntnisse: wünschenswert
Gesundheitspass (Rote Karte): erforderlich (kann nachgereicht werden)
Führungszeugnis: ja (kann nachgereicht werden)
Studienbescheinigung: ja
Verdienst pro Monat: 2.000 €
Geldwerte Vorteile: 
 • freie An- u. Abreise ab Firmensitz oder mit dem  
   scandtrack Express, 
 • freie Unterkunft, 
 • freie Verpflegung, 
 • Unfallversicherung, 
 • Sonderkonditionen beim Einkauf im scandtrack  
   Outdoorshop, 
 • stark ermäßigte Nutzung der scandtrack Reisen,
 • freie Benutzung Kanu-, und Outdoorausrüstung
 • Benutzung Firmen-KFZ an freien Tagen, bei Verfügbarkeit

Überblick
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... nicht nur Arbeit und leuchtende, dankbare 
Augen unserer Gäste... 
... sondern auch viele nette Leute aus den 
unterschiedlichsten Teilen Deutschlands und 
Europas. Du lebst mit ihnen gemeinsam im 
Outdoorcamp. Ihr organisiert euch unter 
Anleitung der Destinationsleitung, esst ge-
meinsam eure Mahlzeiten und sorgt für eine 
Wohlfühlumgebung im Outdoorcamp. Anrei-
se ab Borgsdorf, Unterkunft und Verpflegung 
erhältst du während deiner Zeit im Outdoor-
camp.

... viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
für die Zeit neben der Arbeit. 
Wir planen für dich 2 freie Tage in der Woche. 
Diese kannst du vielfältig nutzen. Eine Angel-
tour? Eine Ausfahrt mit dem Kanu in die wilde 
Umgebung? Einfach einmal Faulenzen oder 
eine Tour mit dem Fahrrad? Oder wie wäre es 
mit einem Abstecher nach Oslo?  
Vielleicht möchtest du ja auch joggen oder 
schwimmen? Oder gemeinsam mit den Kolle-
ginnen und Kollegen am Lagefeuer sitzen und 

Was dich bei scandtrack erwartet...
klönen. Vieles ist möglich! 

... Zeiten zum Relaxen, Entspannen oder zum 
Entdecken der wunderbaren Wildnis.
Zügig und effizient gehst du durch den Tag und 
erledigst die Arbeit, dann hast du auch über die 
Woche genügend Zeit, um zu entspannen oder 
dich sportlich mit dem Team zu betätigen. Eine 
gemeinsame Kanutour, Pilze oder Beeren sam-
meln sind nur einige von unzähligen Möglich-
keiten, die freie Zeit sinnvoll zu nutzen. Absolut 
legendär sind unsere gemeinsamen Lagerfeuer-
abende. 
 
Du hast den besten Arbeitplatz inmitten der 
schwedischen Natur im Zeitraum von Mai bis 
September, umgeben von unendlichen Wäldern, 
kristallklarem Wasser und einzigartig sauberer 
Luft.
Vor allem jedoch erwartet dich ein Team, das 
es sich zur Aufgabe gemacht hat mit Spaß und 
Begeisterung die schönste und kostbarste Zeit 
seiner Gäste zu einem unvergesslichem nachhal-
tigen Erlebnis zu machen.

Dein Sommer Arbeitsplatz !
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Grandios, dass du dich für die Arbeit in Schweden entscheidest! 
Ich bin Eric und war bisher über 2 Sommer je einige Wochen im 
Outdoorcamp Höglund als Gästebetreuer aktiv und das immer 
wieder gern.

Das Gefühl in der Wildnis zu sein in Verbindung mit dem Zusam-
menhalt des Teams schafft eine ganz eigene Atmosphäre. Von 
Beginn an. Zu Anfang wusste ich, als ich aus dem ScandtrackEx-
press stieg nicht, was mich erwartet. Doch der freundliche Emp-
fang des Teams enstchädigte die Strapazen. Nach einer kleinen 
Stärkung ging es auch direkt los. Wechseltag! Das heißt einige 
an- und abreisende Gäste. Das heißt direkt ans Eingemachte.

Nach kurzem Briefing im AP-Zelt gaben einige neue und alte 
Teamer die Ausrüstung an Ankommer, die nun nach der zehren-
den Fahrt Lust auf ihren wohlverdienten Urlaub hatten.

Als die ersten Gäste, die bereits ein bis mehrere Wochen auf 
dem Foxen und Umgebung Abenteuer erlebten, zum Basislager 
zurückkehrten, ähnelte die Wiese einem Festival. Zelte soweit das 
Auge reicht. Also ab zur Abnahme und schauen welche noch 
gut und welche das nicht mehr sind. Erst danach wurde das voll-
ständige Equipment zurückgenommen und geprüft.

Nachdem alles soweit geregelt war und sich die Traube an 
Reisenden in Richtung Küche/Abfahrtsbereich begab, ging es in 
die zweite und Finale Runde des Wechseltages. Die Versorgung 
der Hungrigen. Ab in die Küche also, bei der mich die Spüle 
erwartete. Also Küchenkluft an und Teller waschen. So ging es 

Eric - Gästebetreuer

bis alle Mäuler gestopft waren und die zufriedenen Gäste in den Bus 
stiegen.

Die abschließende Reinigung ging schnell vonstatten und es war 
Feierabend. Alles geschafft.

Dadurch das Alle alles einwandfrei zu einem reibungslosen Ablauf 
kombinierten herrschte eine glückliche und herzliche Stimmung die 
ansteckend war. Es war ein guter Tag.

Ab jetzt hatte ich eine Woche Zeit das Camp und seine Scandies 
kennen zu lernen, bevor es in die nächste Runde ging.. Neue Teamer 
Rundgang durch das Camp mit allen Stationen und die Vorstellung 
der Tätigkeiten und Erklärung der Abläufe. Danach stand Organisa-
torisches auf dem Programm. Von erster Hilfe bis hin zum Verhalten 
in Notfall wurde alles Wichtige besprochen. Sowie die ersten Schritte 
beendet wurden ging der neue Alltag, sodass man sich bewusst 
wird woran die ganze Arbeit hängt, los.

Fragen zum Bewerbungsablauf beantworten wir dir gerne unter + (0) 3303 29 73 111. Wir  freuen 
uns auf deine Bewerbung. Schreib uns, warum du in unser Team möchtest und wie du uns unter-
stützen kannst. Sende bitte deine Bewerbung an  job@scandtrack.de. 
Das Geschlecht ist übrigens egal. Wichtig ist, dass du für deinen Job brennst und zu uns passt.

Sandra &  Jens Freudenberg 
scandtrack Gründer und Inhaber

Du hast noch Fragen?
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