
 
          originellfamilienfreundlichpädagogisch wertvoll 
 

Wir suchen: Koch/Imbissleitung/Quereinsteiger (w/m/d) 
in Festanstellung (für die Saison oder auf Jahresarbeitszeitbasis) 

 

 

Für das leibliche Wohl sollte bei einem Familienausflug stets gesorgt sein. Sorge dafür, dass Hunger bei uns 
auf dem Gelände ein Fremdwort bleibt und werde Führungskraft in unserer Gastronomie. 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 zur Unterstützung unseres Teams einen zuverlässigen und flexiblen Mitarbeiter (w/m/d). 

Deine Aufgaben 
 

• Strukturierte Leitung eines Imbisses 

• Weiterentwicklung unseres 

gastronomischen Angebots 

• Mitarbeit im operativen Geschäft 

• Einhaltung der Hygiene- und 

Qualitätsstandards – HACCP 

• Qualitätsbewusstsein sowie ausgeprägte 

Dienstleistungsbereitschaft 

• Einarbeitung von Aushilfskräften 

 
 
 
 

Wir bieten 
 

Dein Profil 

 

• Mit Deiner positiven Ausstrahlung begeisterst und 
motivierst du Dein gesamtes Team von bis zu 8 
Mitarbeitern 

• Du bist Vorbild und Motivator für Dein Team. Es fällt Dir 
leicht, jederzeit auf Deine Führungskompetenzen 
zurückzugreifen 

• Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich 

Gastronomie und/oder profitierst von entsprechender 

Erfahrung in einer ähnlichen Position 

• Du bist ein Organisationstalent und fällst durch Deine 

Leistungsbereitschaft positiv auf - außerdem arbeitest Du 

strukturiert und gerne im Team 

• Du packst gerne mit an 

• Bereitschaft zu Wochenend- und Feiertagsarbeit in der 

Saison 

• 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 


