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Für die Saison 2023 suchen wir ab April oder nach Vereinbarung Mitarbeiter (m/w/d)*: 

Abteilung Parkoperations  

bevorzugt im Bereich Haupteingang 

*in Vollzeit / oder Teilzeit 

Aufgabenbereich: 

• Spaßmacher aus Leidenschaft: Sie begrüßen, betreuen und beraten unsere kleinen und großen Gäste. 

• Mit Ihrer freundlichen Persönlichkeit sind Sie Ansprechpartner bei Fragen und Problemen unserer 
Gäste. 

• Sie sind für den reibungslosen Ticketverkauf und den Saisonkartenverkauf zuständig.  

• An der Information sind Sie eine Stütze beim Beschwerdemanagement und übernehmen mit ruhiger, 
zuvorkommender Art die Anliegen unserer Gäste. 

• Ein herzliches Lächeln für jeden – dank Ihnen freuen sich unsere Gäste über ein einzigartiges HANSA-
PARK-Erlebnis. 

 
Profil: 

• Sie sind zuverlässig, belastbar und flexibel. 

• Dank Ihrer aufgeschlossenen Persönlichkeit sind Teamarbeit und ein herzlicher Umgang mit unseren 
Gästen für Sie selbstverständlich. 

• Sie sind mindestens 18 Jahre alt. 

• Man sagt Ihnen gute Umgangsformen, ein sicheres Auftreten und ein gepflegtes und sauberes 
Erscheinungsbild nach. 

• Sie sprechen gut Deutsch. 

• Ehrensache: Sie sind pünktlich und zuverlässig.  
 
Wir bieten: 

• Einen zukunftssicheren, saisonalen Arbeitsplatz in Deutschlands einzigem Freizeit- und Erlebnispark 
am Meer. 

• Ein kollegiales und wertschätzendes Arbeitsklima und ein hochwertiges, funktionales Arbeitsumfeld, in 
dem es Ihnen an nichts fehlt. 

• Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Bereichs. 

• Eine leistungsgerechte Bezahlung; zudem können Sie sich auf die Vergütung geleisteter Überstunden 
inklusive Mehrarbeitszulagen verlassen. 

• Eine Vielzahl von Zusatzangeboten bei unseren Kooperationspartnern.  

• Und nicht zuletzt: einen spannenden Einblick hinter die Kulissen im HANSA-PARK. 

Dienstleistung ist Herzenssache und Geisteshaltung zugleich, das sind wir im HANSA-PARK. Und wer sind Sie? 
Auch wenn Sie sich nicht in allen Punkten unseres Job-Profils wiederfinden, bewerben Sie sich einfach – für uns 
zählt vor allem Ihre Persönlichkeit. Wir freuen uns auf Sie, wenn wir gemeinsam unsere Gäste begeistern 
können! 
 

Es handelt sich um eine saisonale befristete Anstellung im Jahr 2023. 

 

bewerbung@hansapark.de 

HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co.KG 

Am Fahrenkrog 1 

23730 Sierksdorf 
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