originell • familienfreundlich • pädagogisch wertvoll

In unserem originellen Freizeit- und Erlebnispark mit Science Center erfreuen sich seit 1969
unsere Gäste an einem jährlich verbesserten Angebot. Gemeinsames Erleben und spielerisches
Lernen mit Spaß werden in potts park großgeschrieben. Um diesen und weiteren Ansprüchen
unserer Gäste gerecht zu werden, benötigen wir Unterstützung in unserem engagierten und
kollegialen Team.
Als Dienstleistungsunternehmen stellen wir hohe Anforderungen an die Freundlichkeit unserer Mitarbeiter und die
Sauberkeit unserer Parkanlage. Die Sicherheit unserer Gäste steht dabei jederzeit im Vordergrund. Dies erfordert
ständige Aufmerksamkeit und ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Die Arbeit soll dennoch Freude bereiten!
Lachen ist bekanntermaßen ansteckend und darf gerne auf die Gäste übertragen werden.

Stellenangebot: Eingang (und Information)
Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams
zuverlässige und ﬂexible Mitarbeiter (w/m)
in Festanstellung (für die Saison oder auf
Jahresarbeitszeitbasis) oder zur Beschäftigung auf
450 €- oder 70-Tage-Basis.

Ihr Aufgabengebiet umfasst u. a.:
• Begrüßung, Information und Beratung der Gäste
• Führen der Eingangskasse
• Einlasskontrolle
• Erstellung von Jahreskarten
• Schlüsselausgabe an Mitarbeiter gem. Einsatzplan

Ihr Proﬁl:
• Sie sind kontaktfreudig, zuvorkommend und
kommunikationsstark.
• Sie arbeiten selbstständig und können sich und
andere motivieren.
• Sie übernehmen gerne Verantwortung für sich und
Ihren Arbeitsbereich.
• Sie sind belastbar und bewahren auch in hektischen
Situationen die Ruhe.
• Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse und
gute Englischkenntnisse.
• Sie verfügen idealerweise über Erfahrungen im
Kassen-/Einlassbereich.
• Sie lieben Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz.

Sie sind motiviert, treten gepﬂegt und sicher auf, rauchen nicht und verfügen
dazu über gute Umgangsformen? Einsatzbereitschaft, auch am Wochenende
und an Feiertagen, und Dienstleistungsorientierung zeichnen Sie aus? Sie
begeistern unsere Gäste durch ihre positive Ausstrahlung? Dann bieten wir Ihnen
einen abwechslungsreichen und nichtalltäglichen Arbeitsplatz in angenehmer
und touristischer Atmosphäre. Die Wiedereinstellung in der Folgesaison wird
grundsätzlich angestrebt.
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre schriftliche und aussagekräftige Bewerbung
inklusive Personalfragebogen (hier klicken) an:

Heinrich Pott GmbH & Co. KG
potts park
Bergkirchener Str. 99
32429 Minden
Drucken

