
 

 

Hamburg-Liebhaber gesucht!  
Wir suchen Guides für unsere Schokoladen-, Kaffee- & Sinnestouren (m/w/d) 

 
Die Rosinenfischer sind leidenschaftliche Hamburg Liebhaber. Unsere Base liegt mitten in der 
Speicherstadt und von hier sind wir seit mehr als zehn Jahren im Einsatz für unsere Gäste.  

 
Wir sind Gastgeber unserer Stadt und mit großem Herzen für die Gäste und deren Belange da. Die 
Rosinenfischer-Touren unterscheiden sich von Standard-Stadtführungen nicht nur durch 
kulinarische Köstlichkeiten, mit denen wir unsere Gäste unterwegs überraschen, wir kitzeln auch 
noch den ein oder anderen Sinn.  

Wir erzählen lebendig und mit Herzblut über Hamburg, unsere Perle. Daten und Fakten sind 
wichtig, aber wichtiger ist es für uns, die Gäste zu unterhalten und zu begeistern. Und wenn dann 
auch der Humor nicht zu kurz kommt, wenn es menschelt, bleibt nicht nur Hamburg in Erinnerung, 
sondern auch der Guide mit dem Augenzwinkern. Das gilt für Fuß- und Radtouren gleichermaßen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Guides mit Entertainer-Qualitäten. Auf Grundlage eines 
Skriptes und mit Hilfe einer Lernsoftware hast Du die Chance, Dich in die Touren einzuarbeiten und 
Deine Touren individuell zu gestalten - typgerecht, so, wie es für Dich passt und Du mit Deiner 
Leidenschaft für Hamburg die Menschen begeistern kannst. Wir suchen keine ausgebildeten 
Stadtführer, sondern Leute, die Lust auf Hamburg und unsere besonderen Touren haben.  

Wenn Du aus dem Bereich Touristik, Kultur, Schauspiel oder Architektur kommst, ist das von 
Vorteil, aber kein Muss. Wenn Du englisch oder eine andere Fremdsprache sprichst wäre das auch 
klasse.  

Unsere Touren finden das ganze Jahr über statt. Am Tag, am Abend und auch am Wochenende. 
Eine gewisse Flexibilität setzen wir deshalb voraus, sprechen Deine Einsätze jedoch immer ab und 
versuchen uns, nach Deinen Wunschzeiten zu richten. Die Einarbeitung ist bezahlt, findet online 
und direkt vor Ort statt. Deine Anstellung kann auf Minijob-Basis oder in Teilzeit erfolgen, so wie es 
für Dich passt.  

 
Du hast Interesse und möchtest mehr wissen? Lass uns schnacken oder schicke uns eine E-Mail mit 
Deinem Lebenslauf und ein paar persönlichen Zeilen zu Dir.  
 
So erreichst Du uns 

Rosinenfischer: www.rosinenfischer.de / Susan.Prahl@rosinenfischer.de / 040-36091983 

 


