originellfamilienfreundlichpädagogisch wertvoll
Für das leibliche Wohl sollte bei einem Familienausflug stets gesorgt sein. Sorge dafür, dass Hunger bei uns
auf dem Gelände ein Fremdwort und die Gäste sich an kleinen Zwischensnacks erfreuen. In unserem
Familien-Erlebnispark mit Science Center erfreuen sich seit 1969 unsere Gäste an einem sich jährlich
verbessernden Angebot.
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.

Wir suchen Service- und Verkaufskräfte (w/m/d)

für den Bereich S B - G a s t r o n o m i e
Zur Unterstützung unseres Teams in der Saison 2022 suchen wir zuverlässige und flexible Mitarbeiter
(w/m/d) in Festanstellung (für die Saison oder auf Jahresarbeitszeitbasis) oder zur Beschäftigung auf 450EUR- oder 70-Tage-Basis.

Deine Aufgaben

Dein Profil

• Verkauf von gastronomischen Produkten und
Souvenirs
• Vor- und Zubereitung einfacher Speisen und
Getränken
• Reinigung des Arbeitsumfeldes und der
Küchenutensilien
• Säuberung des Gästebereiches
• Information und Beratung der Gäste

• Du arbeitest gerne im Team, übernimmst aber
auch selbst Verantwortung
• Du bist belastbar und bewahrst auch in hektischen
Situationen die Ruhe
• Du liebst Struktur, Ordnung und Sauberkeit am
Arbeitsplatz
• Du verfügst idealerweise über Erfahrungen im
Gastronomiebereich

Wir bieten
•
•
•
•
•

Flexible Arbeitszeitgestaltung
Flache Hierarchien in einem familiengeführten Unternehmen
Zahlreiche Vergünstigungen bei unseren Kooperationspartnern
Kostenlose Arbeitskleidung und Parkplatz
Mitarbeitervergünstigungen in unserer Gastronomie

Wenn Dein Profil passt und der Aufgabenbereich Deinen Vorstellungen entspricht, dann bieten wir Dir einen
abwechslungsreichen und nicht alltäglichen Arbeitsplatz in angenehmer und touristischer Atmosphäre.
Bei Interesse freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung über das Online-Bewerbungsformular
oder alternativ per E-Mail oder Post inklusive Personalfragebogen (bitte bei uns anfordern) an:
Heinrich Pott GmbH & Co. KGpotts parkBergkirchener Str. 9932429 Minden
Website: www.pottspark-minden.deE-Mail: bewerbung@pottspark-minden.de

