
 

 

Seit 1973 verwirklichen wir eine besondere Art des Reisens. In über 80 Ländern bieten wir achtsame 
Trekkingreisen abseits der touristischen Hotspots an. Im Vordergrund stehen intensive Natur- und 
Kulturerlebnisse sowie ausreichend Zeit für Begegnung mit Menschen vor Ort und sich selbst. Ein 
wichtiger Grundsatz ist die konsequente Umsetzung von umwelt- und sozialverträglichen Leitlinien. 
Unser Programm richtet sich an alle, die gerne aktiv draußen unterwegs sind. 

Wir verstärken unser Reiseleiter-Team im Oman!  

Unsere lokale Agentur sucht daher  

ReiseleiterInnen für unsere  
Wander- und  Trekkingreisen im Oman 

(in erster Linie für die Reisen: Oman - Höhepunkte zu Fuß; Oman - Anspruchsvolle Pfade im 
Sultanat) 

Was Reiseleitung bei Hauser bedeutet erfahren Sie unter  
http://www.hauser-exkursionen.de/reiseinfos/reiseleitung/  

Sie sollten mitbringen: 

 Landeskenntnis: Sie haben bereits eine umfassende Kenntnis der Region und diese selbst 
schon intensiv und aktiv (Wandern, Trekking, Camping) bereist. Sie verfügen über gutes 
Wissen der landesspezifischen Kultur, Geschichte, Flora & Fauna, etc. ODER bringen eine 
großes Interesse für Region und Kultur mit und sind bereit sich vor Ort entsprechend 
einzuarbeiten und „einzuleben“ 

 Sprachkenntnis: Sie sprechen fließend Deutsch und Englisch (ist ein Muss). Ein Plus ist: 
Kenntnisse in Spanisch /Französisch/Italienisch. 

 Organisationsfähigkeit: eine unerlässliche Voraussetzung, damit Sie eine Reise leiten 
können. Sie koordinieren die Reise vor Ort in Zusammenarbeit mit der örtlichen Agentur 
und Team, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. 

 Körperliche Fitness und Outdoor-Kompetenz:  Sie verfügen über körperliche Fitness, 
Wander- und Outdoor-Erfahrung und Grundkenntnis der alpinen Gefahren. Bevorzugt 
haben Sie die Qualifikation des/der Bergwanderführer/in 

Persönlichkeit 

 Begeisterungsfähigkeit: Sie haben eine positive Ausstrahlung und können Menschen für das 
gemeinsame Erleben fremder Kulturen und Natur begeistern. Auch in schwierigen 
Situationen gelingt es Ihnen, die Gruppe zu motivieren. Fachwissen über Land, Bevölkerung 
und Kultur spannend zu vermitteln, bereitet Ihnen Freude. 

 Sozialkompetenz: Sie verfügen über eine hohe Sozialkompetenz, haben bereits mit 
Gruppen gearbeitet und bringen eine gewisse Erfahrung auf diesem Gebiet mit. 

http://www.hauser-exkursionen.de/reiseinfos/reiseleitung/


 Psychische Stabilität: Wir setzen eine stabile Psyche voraus, die es Ihnen erlaubt, auch in 
schwierigen Situationen angemessen zu handeln und den Überblick über die 
Gesamtsituation zu behalten. 

 Lebenserfahrung: Sie bringen eine gewisse Lebens- und Reiseerfahrung mit und befinden 
sich in einem Alter von etwa 25 - 50 Jahren. 

Zeitraum 

Sie sind verfügbar ab September 2020 bis ca. April 2021, sind interessiert an einer langfristigen 
Zusammenarbeit und wiederholtem Einsatz im Oman 

Sie erkennen sich wieder? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung per E-Mail an: 

reiseleiter@hauser-exkursionen.de  
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