Movie Park Germany rollt den roten Teppich aus – und das nicht nur für unsere Gäste! Für unsere Jubiläums-Saison casten
wir die Crew für eines der größten Hollywood-Abenteuer unserer 25-jährigen Parkgeschichte. Es schreit nach
Scheinwerferlicht und jeder Menge Action in Deutschlands Familienfreizeitpark #1.
Und wie es sich für einen guten Blockbuster gehört, lebt dieser natürlich auch von seinen Hauptdarstellern – also eventuell
von Dir!
Folge unserem Aufruf und bewirb Dich im Rahmen einer dreijährigen dualen Ausbildung ab 01. September 2021 als

Kaufmann/-frau im Einzelhandel (m/w/d)
Drehbuch – Was sind Deine Aufgaben:
-

Du berätst unsere Gäste und lernst diese von unserer Ware zu begeistern
Du unterstützt bei der Gestaltung der Verkaufsflächen in unseren mehr als 15 Merchandise Shops
Du koordinierst den Personaleinsatz samt Kontrolle der Richtlinien und aktiver Durchführung von
Schulungsmaßnahmen
Du prüfst, bewertest Lagerbestände aus und lernst kaufmännische Kennzahlen verkaufsfördernd anzuwenden
Du planst Marketingaktionen als verkaufsfördernde Maßnahme und führst diese aktiv durch
Du assistierst in unserem Einkauf darunter auch Terminkoordination und Korrespondenzbearbeitung
Du erfährst nicht nur, wie die Logistik den Warenfluss steuert, sondern auch, wie wir es schaffen, unsere Gäste
so zufrieden zu machen, dass diese gerne wiederkommen

Rolle – Was solltest Du mitbringen:
-

Du verfügst mindestens über einen sehr guten Hauptschulabschluss
Du bist ein belastbarer und zuverlässiger Teamplayer
Du bist im Besitz guter Umgangs- und Kommunikationsformen - Fremdsprachenkenntnisse wie Englisch von
Vorteil
Du begeisterst Dich für den Einzelhandel und kaufmännische Abläufe
Du bist sicher im Umgang mit den modernen digitalen Medien
Du verfügst über eine selbständige Arbeitsweise (Bereitschaft zum Wochenenddienst)
Du bist mindestens 18 Jahre alt

Gage – Was wir Dir bieten:

-

Faire Ausbildungsvergütung und 1 x jährlich Bücher-/Schulgeld
Motiviertes und freundliches Betriebsklima
Dynamisches Team mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien
Umfassende Einarbeitung mit interessanten und abwechslungsreichen Tätigkeiten
Reinigung der durch Movie Park Germany zur Verfügung gestellten Dienstbekleidung
Eine Vielzahl von Mitarbeitervergünstigungen im Tourismussegment, kostenfreier Kaffee und eine
subventionierte Kantine

Dein filmreifes Abenteuer ist nur einen Take entfernt.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen und stehen Dir bei Fragen gerne unter 02045 899 -540
zur Verfügung. Bewirb Dich unter www.moviepark.de/jobs!
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