
 

Mitarbeiter (w/m/d)  
für Qualitätsmonitoring 

Die aus der Universität Leipzig hervorgegangene Tourismusberatung absolutGPS hat im Destinationsmanagement 
zwei Schwerpunkte: Die Beratung und Produktentwicklung in den Bereichen Rad-/Outdoor-/Aktivtourismus sowie 
im Bereich nachhaltiger Tourismus. 

Für die Prüfung der Qualität der Beschilderung von Rad- und Wanderwegen im Allgäu (BY/BW) suchen wir Unter-
stützung. Die Prüfung wird vrsl. zwischen August und Oktober durch einen Check vor Ort in verschiedenen Kommu-
nen im bayerischen und baden-württembergischen Allgäu vorgenommen. 

Deine Aufgaben 
Für die Prüfung der Qualität von Wegweisern an verschiedenen Standorten im bayerischen und baden-württember-
gischen Allgäu suchen wir eine engagierte Person. Bei der Prüfung bist Du teils mit dem Auto, teils mit dem Rad und 
teils zu Fuß unterwegs. Dabei wird ein vorgegebenes Netz an Wegweisern in der Region begutachtet und mithilfe 
einer eigens entwickelten App anhand vorgegebener Kriterien bewertet. 

Wir planen mit einem längeren Einsatz, bei dem du ca. 5–8 Wochen vor Ort unterwegs bist. Ggf. kann die Prüfung 
auch auf zwei Einsätze zwischen August und Oktober aufgeteilt werden. 

Was wir bieten
› attraktive Vergütung sowie Übernahme der Über-

nachtungskosten und Spesen während der Prüf-
zeiträume 

› fortlaufende Betreuung durch feste Ansprechpart-
ner:innen bei absolutGPS 

› vertiefende Einblicke in die Vorbereitung und 
Durchführung eines Qualitätsmonitorings im Feld 

› flexible, eigenverantwortliche Arbeitsorganisation 
› Möglichkeit zur Verlängerung des Arbeitsverhält-

nisses über die benannten Tätigkeiten hinaus

Was Du mitbringen solltest 
› Du bist verlässlich und hast Freude daran, draußen unterwegs zu sein. 
› Du bist bereit, für mehrere Wochen im schönen Allgäu unterwegs zu sein und dabei auch mehrfach den Standort 

(Unterkunft) zu wechseln. 
 

› sensibler Umgang mit den Daten bei der Prüfung vor Ort und Weiterverarbeitung 
› eine selbständige, engagierte und sorgfältige Arbeitsweise 
› Persönlichkeit, Flexibilität, Kreativität und ein ausgeprägtes Organisationsgeschick 
› Affinität zum Thema Radfahren/Wandern wünschenswert 
› Fahrerlaubnis der Klasse B1 zwingend notwendig 
› im Falle einer Beschäftigung als Werkstudent: eine über die Befragungszeiträume hinweg gültige Immatrikulati-

onsbescheinigung 

Bewerbung 
Bitte sende Deine Bewerbung unter Angabe des Betreffs „Bewerbung Qualität Allgäu“ an: career@absolut-gps.com. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und hoffentlich auf eine baldige Zusammenarbeit. 

absolutGPS 
Christianstr. 1 
04105 Leipzig 
www.absolut-gps.com 
+49 341 39281107 

absolutGPS ist eine Marke der geoSports-Tec GmbH. 


