
 

Guides der besonderen Art gesucht 

Wir sind ein kleines Unternehmen, das sowohl Hamburgern als auch Gästen von 
auswärts unsere schöne Stadt näherbringt. Wir kreieren einmalige Erlebnisse und 
sorgen dafür, dass diese unvergessen sind.  

Unser Markenzeichen ist die Fähigkeit, auf die unterschiedlichen Anforderungen 
eingehen zu können. Wir sorgen dafür, dass unsere Gäste Herzlichkeit, hanseatische 
Freundlichkeit und Hamburg immer ein bisschen anders wahrnehmen können.  

Wir suchen Rosinenfischer-Guides, die Lust auf unsere Schokoladen-, Sinnes- oder 
Shoppingtouren haben:  

Ihre Aufgaben  

• Sie sorgen dafür, dass Ihre Gäste eine spannende Tour mit viel Herz erleben 
• Sie verpacken die nüchternen Fakten in spannende Geschichten und 
• Begeistern durch lebendige Erzählweise 
• Sie begegnen jedem Gast mit Neugier und Offenheit für seine Fragen und  
• überraschen ihn mit vielseitigem Know-how, auch aus angrenzenden Bereichen 
• Dafür sind sie immer bestens informiert 
• Sie bereiten Ihre Touren selbst vor, können aber auch auf Unterstützung 

aus unserem Büro zurückgreifen 

Ihr Profil 

• Sie kommen idealerweise, aber nicht zwingend, aus dem Bereich Touristik, Kultur, 
Schauspiel, Architektur  

• Sie kennen sich in Hamburg gut aus und sind über aktuelle Ereignisse informiert 
• Sie sind an kulturellen und geschichtlichen Themen genauso interessiert wie an 

Schokolade, Kaffee, Gewürzen … 
• Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und können sich gut auf sie 

einstellen. Ihre Dienstleistungshaltung ist ausgeprägt. 
• Sie sind begeistert von unserer Stadt und können dies auch zeigen 
• Sie sind nicht auf den Mund gefallen und trauen sich zu, Humorvolles (mit Stil!) 

einzuflechten. 
• Falls Sie Englisch oder eine andere Sprache können, wäre das toll, ist aber nicht 

Bedingung. 
 

Ihr Arbeitsplatz  

• Ist hauptsächlich in der Speicherstadt und der Hafencity 
• Ihre Arbeitszeiten: nach Vereinbarung, vorwiegend am Wochenende 
• Vergütung auf Honorarbasis – Gewerbeschein ist erforderlich.  
• Touren über das ganze (!)Jahr 
• Wir freuen uns auf Kollegen / Kolleginnen mit Frohsinn, Scharfsinn und natürlicher 

Herzlichkeit / Hamburger Charme 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an Susan.Prahl@rosinenfischer.de  


