
 

Du bist auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Arbeitsplatz? Herzlich Willkommen im Heide Park 
Resort - Norddeutschlands größtem Freizeitpark- und Kurzreiseabenteuer! Jeder zählt bei Merlin: Wir 
streben danach, ein integratives und vielfältiges Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem alle Menschen sie selbst 
sein können, die gleichen Chancen haben und gemeinsam erfolgreich sind. Gemeinsam arbeiten wir daran, 
einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem sich jeder wertgeschätzt fühlt. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir unbefristet zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Abteilungsleiter Gestaltung im Handwerk 
 

 (m/w/d) 
 

Die Herausforderung: 

 

Hier bekommst Du die Chance dich sowohl kreativ als auch handwerklich auszutoben!  

Du unterstützt bei der Neu- und Weiterentwicklung von Themenbereichen & Thematisierungen 

jeder Art mit Deinem technischen know how und Deinen kreativen Ideen. Dabei arbeitest Du eng 

mit den Kollegen aus den Werkstätten, dem Marketingteam und den kreativen Kollegen des 

Konzerns zusammen und bist Dir nie zu schade auch selbst mit anzupacken.  

Von Beschilderungen über Bepflanzung und Dekoration hast Du immer ein Auge fürs Detail und 

verbesserst das Erscheinungsbild des Resorts kontinuierlich.  

 

Womit kannst Du uns begeistern? 

 

• Du hast eine ausgeprägte kreative und handwerkliche Begabung und idealerweise eine 

Ausbildung abgeschlossen oder entsprechende Berufserfahrung gesammelt 

• die Bearbeitung und der Umgang mit unterschiedlichsten Materialen sind dir vertraut 

• Du konntest bereits erste Führungserfahrung sammeln 

• Eine lösungsorientierte Einstellung, viel Elan und Begeisterung für Freizeitparks und die 

Hotellerie 

• Gestalterische Begabung und Stilsicherheit 

• Erste Führungserfahrung und Englischkenntnisse wünschenswert 

 

Was erwartet Dich? 

 

Als Mitarbeiter*In im Heide Park Resort erlebst du ein außergewöhnliches, nicht alltägliches 

Arbeitsumfeld mit Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung. Teamgeist und Kreativität sind 

Teil unserer Unternehmenskultur - das Einbringen deiner Vorschläge und Ideen ist sehr 

willkommen.  

Zudem erwarten dich zahlreiche Mitarbeiter-Vergünstigungen im Heide Park Resort und anderen 

Merlin Attraktionen (z. B. freier Eintritt, vergünstigter Einkauf von Legoartikeln) sowie diverse 

Rabatte bei vielen Kooperationspartnern. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

 

Dann warte nicht länger und sende uns bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter 

Angabe Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an: bewerbung@heide-park.de. Weitere 

Informationen findest Du auch auf unserer Homepage unter www.heide-park.de. Wir freuen uns 

auf Deine Bewerbung!  

 

 


