Fragen und Antworten zur Bewerbung

Sie interessieren sich für eine Tätigkeit in potts park?
Folgende Fragen und Antworten sind dann für Sie sicherlich hilfreich.
Für weitere Informationen treten Sie bitte mit uns in Kontakt
per E-Mail unter info[at]pottspark-minden.de oder per Telefon unter 0571-51083.
Wann können Sie sich bewerben?
Ihre Bewerbung können Sie grundsätzlich jederzeit zu uns schicken.
Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie auf unserer Homepage, gerne können Sie sich
aber auch initiativ bei uns bewerben.
Wie müssen Sie sich bewerben?
Wir bitten um eine Bewerbung in schriftlicher Form per E-Mail oder per Post.
Welche Unterlagen sollten der Bewerbung beigefügt sein?
Für eine Beschäftigung auf kurzfristiger oder geringfügiger Beschäftigungsbasis
sollten Sie uns unseren Personalfragebogen vollständig ausgefüllt zukommen lassen.
Für eine Festanstellung bitten wir um vollständige Bewerbungsunterlagen mit
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen/Zertifikaten und dem ausgefüllten
Personalfragebogen.
Wie alt sollten Sie sein?
Für eine Bewerbung sollten Sie mindestens 16 Jahre alt sein. Für bestimmte Positionen ist
Volljährigkeit allerdings Voraussetzung.
Können Sie sich direkt, ohne vorherige Bewerbung, in potts park vorstellen?
Nein, wir können nicht sicherstellen, dass Ihr Ansprechpartner sich Zeit für Sie nehmen kann.
Wie ist die tägliche Arbeitszeit geregelt?
Die Einsatzzeiten sind je nach Abteilung ganz unterschiedlich. Grundsätzlich arbeiten unsere
Mitarbeiter an bis zu fünf Tagen in der Woche und nach einem Dienstplan. Da wir ein
Dienstleistungsunternehmen sind, gilt aber immer darüber hinaus, dass wir arbeiten, wenn
unsere Gäste es wünschen.
Wir richten uns also immer auch bei unserer täglichen Arbeitszeit flexibel nach den Gästen.
Müssen Sie auch an Wochenenden und Feiertagen arbeiten?
Ja, denn wir sind ein Dienstleistungsunternehmen in der Freizeitbranche. Während der
Saison ist potts park insbesondere an Wochenenden und Feiertagen für seine Gäste da.
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Sind gute Deutschkenntnisse Voraussetzung, um in potts park arbeiten zu können?
Ja, denn unsere Mitarbeiter müssen die Sicherheitsbestimmungen und Bedienhinweise der
Fahrgeschäfte und in der Gastronomie verstehen und durchsetzen können. Darüber hinaus
müssen unsere Mitarbeiter unseren überwiegend deutschsprachigen Gästen Auskunft geben
können.
Können sich auch Bewerber ohne Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis bewerben?
Nein, da diese Unterlagen mit der Bewerbung eingereicht werden müssen.
Sie möchten nur in den Ferien in potts park arbeiten?
Sie sollten mindestens 3 Wochen hintereinander Ihre Arbeitsleistung an ca. 5 Tagen in der
Woche zur Verfügung stellen. Außerdem suchen wir Schüler/Studenten, die uns während
unserer Saisonöffnungszeiten an den Wochenenden und an Feiertagen und den übrigen
Ferientagen von Nordrhein-Westfalen unterstützen.
Erreichen Sie potts park auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
potts park verfügt zwar über eine eigene Bushaltestelle, jedoch ist die Nutzung des
öffentlichen Verkehrsnetzes nur schwer mit den flexiblen Arbeitszeiten in potts park
vereinbar. Streben Sie eine Anstellung in unserem Unternehmen an, ist Mobilität (z. B. PKW
oder Fahrrad) eine wichtige Voraussetzung.
Übernimmt potts park die Fahrtkosten für die Bewerbung?
Nein, dies ist aufgrund der Vielzahl der Bewerbungen nicht möglich.
Wann bekommen Sie eine Antwort auf Ihre Bewerbung?
Jede Bewerbung wird von uns geprüft. Aufgrund der Vielzahl der Bewerbungen und
zeitversetzten Einstellungsphasen, kann sich die Entscheidungsfindung über die gesamte
Saison hinziehen. Wenn Ihre Bewerbung erfolgreich war, werden wir Sie zu einem
Vorstellungsgespräch einladen. Bei einer Absage können wir Ihnen Ihre Unterlagen nur mit
entsprechender „Bitte um Rücksendung“ in der Bewerbung zurückschicken.
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