
 

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. 
 

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 zum 01.August 2023  

Auszubildende (m/w/d) 

im Hotelfach 

 

Deine Herausforderung: 

 
An einem außergewöhnlichen Arbeitsplatz lernst Du wie man sich als Gastgeber den Gästen gegenüber 
verhält, diese empfängt, betreut und angemessen über das Angebot an Dienstleistungen und 
Produkten informiert. Neben dem Restaurant, der Rezeption und dem Housekeeping Bereich lernst Du 
alle Abteilungen unseres Abenteuerhotels kennen. 
 

Was bringst Du mit? 

 
Du hast Spaß daran unsere Gäste zu bewirten und ihre Wünsche zu erfüllen? Du möchtest gerne Teil 
eines motivierten Teams werden und gemeinsam jede Herausforderung meistern? Du bewahrst einen 
kühlen Kopf, auch wenn es einmal hoch hergeht? Wenn du nun noch bereit bist an Wochenenden und 
Feiertagen zu arbeiten, dann sollten wir uns kennenlernen. 
 

Was erwartet Dich? 
 

Als Auszubildende/r im Heide Park Resort erlebst Du ein außergewöhnliches, nicht alltägliches 
Ausbildungs- und Arbeitsumfeld mit guten Übernahme- und Zukunftschancen. 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 Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 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! 
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