Stellenangebot
ehrenamtliche Mitarbeit

(News-)Redakton
Parkerlebnis.de ist ein Freizeitpark-Magazin im Internet und informiert Leser über Neuheiten,
Sparmöglichkeiten und Veranstaltungen. Was 2013 als persönliches Reisetagebuch begann, hat sich zum
jungen Unternehmen und zur reichweitenstärksten Internetseite zum Thema Freizeitparks in Deutschland
entwickelt. Sitz der Redakton ist seit 2016 das Innovatons- und Gründerzentrum (IGZ) in Bamberg.
Freizeitparks und Achterbahnen sind Deine große Leidenschaft Du kannst Erlebnisse gut in Worte fassen und wolltest
schon immer einmal hinter die Kulissen der Freizeitparks blickent Dann ist die Mitarbeit bei Parkerlebnis.de Deine
Chance – Dein Einsteg in die aufregende Freizeitpark-Branche!
Parkerlebnis.de lebt von engagierten, ehrenamtlichen Mitarbeitern und bietet die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen
zu sammeln.
Ganz egal, ob Du uns bei der Recherche von Neuigkeiten unterstützen möchtest, mit unseren Lesern Dein Wissen in
bestmmten Fachgebieten teilen möchtest oder Du Deine eigene kreatve Idee rund um Freizeitparks mit uns
verwirklichen möchtest: Melde Dich bei uns, wir freuen uns von dir zu hören!
Welche Voraussetzungen Du erfüllen solltest
Wichtg ist, dass Du motviert bist, Dich über einen längeren Zeitraum zu engagieren. Natürlich musst Du nicht Deine
ganze Freizeit für die Mitarbeit opfern, Du solltest jedoch bereit sein, regelmäßig mitzuwirken.
Die Leidenschaf für Freizeitparks ist natürlich unabdingbar. Bestenfalls bist Du regelmäßig selbst in Freizeitparks
unterwegs. Optmalerweise bringst Du schon einiges an Wissen über Freizeitparks, die Branche und die Atraktonen
mit – das ist aber nur ein „nice to have“. Durch die Mitarbeit wirst Du dir sowieso schnell einiges an Wissen aneignen.
Voraussetzung ist auf jeden Fall der Spaß am Berichten und eine angenehme, lesbare und fehlerfreie Schreibe.
Was wir dir bieten können
Mit Parkerlebnis.de erhältst Du auf jeden Fall einen tefen Blick in die Freizeitpark-Branche. Dieser kann dir die eine
oder andere Tür im Berufsleben öfnen. Außerdem hast Du die Möglichkeit, viel über den Betrieb einer Internetseite zu
lernen.
Wir arbeiten eng mit Freizeitparks zusammen und dürfen so auch regelmäßig an exklusiven Veranstaltungen
teilnehmen und neue Atraktonen testen, manchmal sogar schon vor ihrer ofziellen Eröfnung. Engagierte TeamMitglieder dürfen Parkerlebnis.de bei Events vertreten.
Interesse gewecktt Dann melde Dich bei uns, stelle Dich kurz vor und verrate uns, wie Du Dich gerne bei uns
einbringen möchtest!
Sende uns Deine Unterlagen bite ausschließlich per E-Mail an jobs@parkerlebnis.de. Dein Ansprechpartner ist
Thomas Frank.
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