
 

Du bist auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Arbeitsplatz? Herzlich Willkommen im Heide Park 

Resort - Norddeutschlands größtem Freizeitpark- und Kurzreiseabenteuer! Mit mehr als 40 Attraktionen, 
darunter Europas höchste und schnellste Holzachterbahn Colossos – Kampf der Giganten und dem Peppa 
Pig Land für Kinder im Vorschulalter, bieten wir nicht nur ein außergewöhnliches Abenteuer für unsere 
Gäste sondern auch für unsere Mitarbeiter*innen. Das Heide Park Resort ist Teil der britischen Merlin 
Entertainments Limited, Europas größtem Anbieter von Freizeitattraktionen. Merlin unterhält  

130 Attraktionen in 25 Ländern weltweit und schafft damit unvergessliche Momente für knapp 65 Millionen 
Gäste im Jahr. 

 
Wenn Du Lust hast, in diese spannende Abenteuerwelt einzutreten und ein Lächeln auf die Gesichter 
unserer Gäste zu zaubern, dann bewirb Dich jetzt! 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort  

Betriebselektriker*innen 

unbefristet in Vollzeit. 

Deine Herausforderung: 

 
In unserer „Kleinstadt“ findest du alles, von der Schukosteckdose bis zur Mittelspannungsschaltanlage, 
vom Telefon bis zum Serverschrank, von der Easy bis zur mehrfach redundanten SPS genauso wie 
vom Batterieladegerät bis zur 60 kW Fritteuse, sowie vom kleinen Servo- bis zum 560 kW 

Gleichstrommotor, eben einfach alles! Die morgendliche Hauptaufgabe ist die Wartung der 
Fahrgeschäfte, zusammen mit einem großen und erfahren Team trägst Du, teils auch in großer Höhe, 
zum technisch einwandfreien Zustand aller Attraktionen bei. In der Saison kümmern wir uns um die 

schnelle Störungsbehebung und alles was einen Stecker hat, was unter Spannung steht oder durch 
das Strom fließt, fällt in unseren Aufgabenbereich. Außerhalb der Saison kümmern wir uns zusammen 
mit den anderen Abteilungen um die Generalüberholung der Fahrgeschäfte und die Instandhaltung 
sowie Erneuerung des gesamten Parks. Sicherheit und die Gästezufriedenheit sind bei uns das oberste 
Gebot und nicht nur eine Phrase. Präzise Dokumentation und das Arbeiten im Team sollten genauso 
wie vielfältiges Geschick und eine genaue und gewissenhafte Arbeitsweise dein angestrebter Standard 

sein. 
 

Was bringst Du mit? 

 
Du hast eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen und idealerweise schon Berufserfahrung 
gesammelt? Außerdem bewahrst Du einen kühlen Kopf auch wenn es einmal hoch hergeht und 
zeichnest Dich durch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Flexibilität 

aus? Zudem besitzt Du Kenntnisse im Bereich der Steuerungstechnik? Wenn Du nun noch 
höhentauglich bist und die Bereitschaft zu Wochenend-, Feiertags- und Ferienarbeit mitbringst, dann 

sollten wir uns kennenlernen.  
 

Was erwartet Dich? 
 

Als Mitarbeiter*In im Heide Park Resort erlebst Du ein außergewöhnliches, nicht alltägliches 
Arbeitsumfeld mit Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung sowie flexiblen Arbeitszeitmodellen 
(Voll-/Teilzeit). Teamgeist und Kreativität sind Teil unserer Unternehmenskultur - das Einbringen 

Deiner Vorschläge und Ideen ist sehr willkommen.  
Zudem erwarten Dich zahlreiche Vergünstigungen im Heide Park Resort und anderen Merlin 
Attraktionen (z. B. freier Eintritt, vergünstigter Einkauf von Legoartikeln) sowie diverse Rabatte bei 
vielen Kooperationspartner*innen. 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  
 

Dann warte nicht länger und sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Deiner 
Gehaltsvorstellung per E-Mail an: bewerbung@heide-park.de.  
Weitere Informationen findest Du auch auf unserer Homepage unter www.heide-park.de.  
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