
 
          originellfamilienfreundlichpädagogisch wertvoll 
 

Wir suchen: Auszubildende/r als Kauffrau/ 
Kaufmann (w/m/d) für Tourismus und Freizeit 

 

In unserem Familien-Erlebnispark mit Science Center erfreuen sich seit 1969 unsere Gäste an einem sich 
jährlich verbessernden 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 für unser engagiertes und kollegiales Team. 

Du interessierst dich für den Bereich Tourismus und Freizeit? Du möchtest Einblick in die Prozesse eines 
überregional bekannten Freizeitparks bekommen? Und das über mehrere Arbeitsbereiche hinweg? 

Dann bewirb dich bei uns für eine Ausbildung als Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit. 

 

  

 

 

In unserem Familienbetrieb mit flachen Hierarchien bieten wir Dir einen nicht alltäglichen Arbeitsplatz, in 
welchem Du auch schon während der Ausbildung selbstständig arbeiten kannst.  

Deine Aufgaben 
 

• Im Rahmen einer 3-jährigen Ausbildung 

erhältst Du Einblicke in verschiedene 

kaufmännische Bereiche, arbeitest mit 

im Parkbetrieb und unterstützt uns beim 

Marketing, der Bearbeitung von 

Gästeanfragen, an der Kasse / 

Information, im Verkauf und bei der 

Personalplanung. 

 

Wir bieten 

Dein Profil 
 

• Du hast Lust, Dich mit neuen Aufgabenstellungen zu 
beschäftigen 

• Du verlierst nicht direkt die Motivation, wenn etwas nicht 
sofort klappt 

• Du bist engagiert und hast Spaß an dem, was Du tust 

• Du packst gerne mit an 

• Du bist bereit, in der Saison auch am Wochenende und an 
Feiertagen zu arbeiten 

• Schulabschluss: mindestens eine gute Mittlere Reife oder 
einen gleichwertigen Abschluss. 

• Option zum Kennenlernen durch ein Praktikum oder eine Beschäftigung als Aushilfe 

• Flexible Arbeitszeitgestaltung 

• Flache Hierarchien in einem familiengeführten Unternehmen 

• Zahlreiche Vergünstigungen bei unseren Kooperationspartnern 

• Kostenlose Arbeitskleidung und Parkplatz 

• Mitarbeitervergünstigungen in unserer Gastronomie 

• Chance auf Übernahme nach der Ausbildung 
 

 

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: personal@pottspark-minden.de 

mailto:personal@pottspark-minden.de

