
SERVUS UND GRÜSS GOTT IM ALPENPARK NEUSS

Aktive Freizeiterlebnisse, alpine Genussmomente und entspannende Übernachtungsmöglichkeiten, das ist der Alpenpark
Neuss. Deutschlands erste Skihalle hat sich seit der Eröffnung 2001 zu einem ganzjährig geöffneten Aktiv-Freizeitpark ent-
wickelt und gilt in der Branche als Trendsetter. Neben der Erlebniswelt Piste gehört einer der größten Gastronomiebetriebe
in NRW mit mehreren Restaurants und Bars zum Alpenpark. Im Außenbereich befinden sich vis-à-vis des Biergartens einer
der größten freistehenden Hochseilgärten Deutschlands und zwei Almgolf-Anlagen sowie die einzigartige FunFußball-
Anlage. Alle Erlebniswelten haben eins gemeinsam: Bewegung, Spaß und Action.

Ein spezialisiertes Ski- und Snowboardfachgeschäft sowie die renommierte Ski- und Snowboardschule runden das
vielfältige Angebot ab.

Um die erfolgreiche Unternehmensgeschichte des innovativen Familienunternehmens weiter fortzuschreiben, suchen wir
motivierte und serviceorientierte Mitarbeiter! Werde Teil unseres engagierten Teams und setze Dich dafür ein, dass unsere
Gäste eine tolle Zeit bei uns verbringen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich!

Snowboardlehrer/-in (m/w/d)

Bist Du Wintersportler/-in mit Leidenschaft?
Dann unterstütze uns in folgenden Aufgaben:
• Snowboardkurse für alle Altersstufen
• Kindergeburtstagsfeiern im Schnee
• Durchführung von Gruppenveranstaltungen

Du bringst dazu mit:
• Du bist mind. 18 Jahre alt und leidenschaftlicher Wintersportler/in
• Du bist lebenslustig, kommunikationsfreudig und motivierend
• Du bist gerne ein herzlicher Gastgeber und ein absoluter Teamplayer
• Du arbeitest gern mit Kindern
• Du hast ein selbstsicheres Auftreten (auch vor größeren Gruppen)
• Du bist zuverlässig und verantwortungsbewusst
• Du bist sportlich und belastbar
• Idealerweise hast Du bereits erste Lehrerfahrungen gesammelt und bist im Besitz einer Ski- oder

Snowboardlehrerqualifikation (kein Muss!)

Und wir bieten Dir:
• flexible Arbeitszeiten mit individuellen Anstellungsmodellen (450,- €, Werksstudent etc.)
• ein leidenschaftliches und motiviertes Team
• Mitarbeitervorteile innerhalb der Alpenpark-Familie für sportliche und auch viele andere Angebote für Dich sowie für

Freunde und Familie
• Corporate Benefits – Rabatte bei über 1000 namhaften Unternehmen
• Verpflegung in der Gastronomie des Alpenparks zu vergünstigten Mitarbeiterpreisen und kostenloses Wasser am

Arbeitsplatz
• qualifikationsabhängige Bezahlung
• kostenlose Fortbildungs- und Trainingsmöglichkeiten

Konnten wir Dein Interesse wecken? Dann lerne uns kennen!
Es erwartet Dich ein motiviertes und begeisterungsfähiges Team in einem spannenden Umfeld.

Wir freuen uns auf Deine online-Bewerbung.
Für Rückfragen stehen wir Dir gerne unter 02131- 1244 136 oder per Mail an karriere@alpenpark-neuss.de zur Verfügung.
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