Frosch geküsst,
Job gefunden!
Sandra,
Heldin von heute im
LEGOLAND® Deutschland

Bereit für einen spannenden Job im LEGOLAND® – bewirb dich jetzt!
Du brennst für guten Gästeservice und möchtest dazu beitragen, dass unsere Gäste sich rundum gut
betreut fühlen? Du hast Spaß daran Verantwortung für unseren Eingangsbereich zu übernehmen? Dann
werde Teil unseres sympathischen Teams als

Was du bei uns machst:
• Du unterstützt den Manager Admission bei dessen Aufgaben.
• Du hast Spaß daran bei der Personalplanung mitzuwirken.
• Es macht dir Freude unsere operativen Abläufe zu organisieren.
• Du arbeitest eng mit anderen operativen und administrativen Abteilungen im LEGOLAND® zusammen.
• Du stellst einen reibungslosen, operativen Ablauf der kompletten Abteilung Admission (Gästeservice
und Eingangsbereich) sicher.
• In deinem Verantwortungsbereich übernimmst du Personalverantwortung und betreust die Teamleiter
und deren Aufgabenbereiche.

Wann du zu uns passt:
• Wenn du eine Ausbildung im kaufmännischen oder touristischen Bereich ist das von Vorteil.
• Idealerweise konntest du bereits Berufserfahrung in einer Führungsposition sammeln.
• Du identifizierst dich voll und ganz mit deiner Gastgeber-Rolle und es fällt dir leicht andere zu motivieren.
Organisationsgeschick, Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit und Teamgeist gehören zu deinen Stärken.
• Du bringst Verständnis und Interesse an EDV- bzw. Kassensystemen mit.
• Da unser Freizeitpark während der Saison täglich geöffnet ist, solltest du die Bereitschaft zur Wochenendund Schichtarbeit mitbringen.
• Dein Deutsch ist top, auch dein Englisch kann sich sehen und hören lassen. Jede weitere Fremdsprache
ist von Vorteil.

Wir freuen uns auf dich!
Auf Anfrage prüfen wir gerne, ob wir dir eine Wohnmöglichkeit in unseren Mitarbeiterunterkünften anbieten
können.
Neben zahlreichen Benefits erwartet dich ein außergewöhnlicher Job in einem einzigartigen Arbeitsumfeld.
Bitte sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins bevorzugt per E-Mail
an jobs@LEGOLAND.de oder per Post an
LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH
Personalbüro
LEGOLAND Allee 1
89312 Günzburg
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