
AHOI Boote / AHOI Bootsservice 
 

 
 

Du bist ein richtiges Nordlicht und fühlst dich am oder auf dem Wasser am wohlsten? Du stehst auf 
große Motoren, schnelle Boote, coole Technik und spannende Projekte? Dann bist du bei uns genau 
richtig. AHOI Boote / AHOI Bootsservice ist ein innovatives, wachsendes Unternehmen, das sich auf 
den Handel mit Aluminiumsportbooten spezialisiert hat. Wir sind wahre Profis auf unserem Gebiet, von 
der Entwicklung eigener Boote, über unseren Werkstattservice, bis in die zufriedenen Hände unserer 
Kunden, geben wir immer Vollgas. 

Als serviceorientiertes Unternehmen sind wir von einem expansiven Spirit geprägt. Du teilst unsere 
Technikbegeisterung, legst Wert auf ein super motiviertes Team mit Initiative und fühlst dich beim 
Schrauben in einer top ausgestatteten Werkstatt am wohlsten? Bist du ein Tüftler mit einem Händchen 
für jede Art Maschinen und möchtest in einem zukunftsorientierten, modernen Beruf ausgebildet 
werden? 

Dann nutze deine Stärken jetzt und bewirb dich bei AHOI Boote / AHOI Bootsservice als: 

Bootsmechaniker/in  (Sportboote/Aluminiumboote) 
 
Bei uns erwarten dich eine Vielzahl von abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben!  
 
Was dich erwartet: 
 
- Herausforderungen in unterschiedlichen Bereichen der Bootstechnik 
- Ausbau einer Bootsschale zum fertigen Sportboot 
- Entwicklung kreativer und optimaler Lösungen für die täglichen Herausforderungen beim 

montieren komplexer System 
 



- Du arbeitest mit moderner Technik 
- Beim Feinschliff überprüfst du die Qualität und Funktionstüchtigkeit der Endprodukte 
- Vorbereitung des Transports an zufriedene Kunden 
- Jeden Tag eine neue, spannende Aufgabe 
 
Was du für den Job mitbringst:  
 
- Eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker oder Flugzeugmechaniker inkl. einschlägiger 

Berufserfahrung in diesem Bereich 
- Erfahrung mit komplexen technischen und elektronischen Systemen, sowie Erfahrung in der 

Metallbearbeitung 
- Eine eigenständige Arbeitsweise und Spaß am meistern von Herausforderungen 
- Du bist Teamplayer und erledigst mit Sorgfalt und Effizienz auch komplexe Aufgaben souverän  
 
Bonuspunkte für:  
 
- Techniknerds mit Spaß an der Entwicklung individueller Lösungen 
- Impulsgeber, die uns anspornen, jeden Tag etwas besser zu machen 
 
Was AHOI Boote/Bootsservice dir bietet: 
 
Jeder Teil der Mannschaft ist bei uns wichtig. Damit ein Schiff auf Kurs bleibt, zählt das Engagement 
von jedem Crewmitglied. Damit du dich bei uns wohlfühlst, bieten wir dir folgende Benefits: 
 
- Modernes Arbeitsumfeld 
- Ein Management das immer ein offenes Ohr für dich hat 
- Flache Hierarchien und eine Duzkultur 
- Eine eigene Bootsflotte am Arbeitsplatz 
- Die Möglichkeit an Außeneinsätzen am Meer oder im Ausland teilzunehmen 

 
Wir gehen mit Begeisterung und Respekt an unsere Arbeit – gemeinsam mit dir. Du bist eine 
Frohnatur und mit Herzblut und Teamgeist bei der Sache. Wir schätzen das sehr und daher bieten wir 
dir z.B. 
 
- Eigenen Arbeitsplatz 
- Kaffee-, Tee- und Wasser-Flatrate 
- Eigene Küche und Rückzugsraum 
- Sportbootführerführerschein See und Binnen 

 

Um uns ein erstes Bild von dir machen zu können freuen wir uns über die Zusendung folgender 
Unterlagen: 
 

- Einen aussagekräftigen Lebenslauf 
- Zeugnisse der letzten 2 Jahre 
- Ein Anschreiben, in dem nur folgende Fragen beantwortet werden: 

! Warum möchtest du für AHOI Boote/Bootsservice arbeiten? 
! Was begeistert dich an diesem Aufgabenfeld?  

 
Bitte bewirb dich direkt über diesen Link bei uns. Du hast vorab Fragen? Dann kontaktiere uns gern 
per Mail unter kontakt@ahoi-boote.de 
 
 



 


