Ausschreibung 17/ 2021

Die Heinz Sielmann Stiftung wurde als öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts von Herrn Prof.
Heinz und Frau Inge Sielmann unter dem Leitsatz „Naturschutz als positive Lebensphilosophie“
gegründet. Die Stiftung engagiert sich bundesweit in zahlreichen Projekten des Umwelt- und
Naturschutzes und in der Umweltbildung.
Das Natur-Erlebniszentrum Gut Herbigshagen ist ein viel besuchtes Ausflugsziel im Eichsfeld.
Das Angebot umfasst interaktive Ausstellungen und Veranstaltungen zur Umweltbildung.
Gleichzeitig bietet das Gelände vielfältige Möglichkeiten den Aufenthalt in der Natur zu
gestalten. Das Besucherzentrum im Natur-Erlebnishaus sowie Shop und Café sind zentraler
Anlaufpunkt für Gäste und ist täglich geöffnet.
Zum 01. Februar 2022 oder 01. August 2022 bieten wir einen Ausbildungsplatz für

Kaufleute für
Tourismus & Freizeit (m/w/d)
an. Während der Ausbildung entwickelst du Angebote für verschiedene Zielgruppen und
Dienstleistungen, du berätst unsere Kunden persönlich oder telefonisch und unterstützt den
Bereich Marketing. Dabei ist für uns besonders wichtig, dass wir unsere Ziele der
Nachhaltigkeit und des nachhaltigen Handelns immer im Blick haben. Im Team werden
Produkte und Veranstaltungen konzipiert, die genau auf diesen Werten aufbauen.
Was sollte auf dich zutreffen:
• Du gehst gern auf Menschen zu und bist kommunikativ.
• Du hast eine hohe Affinität zu Natur- und Umweltschutzthemen.
• Du bist engagiert und begeisterungsfähig.
• Du bringst gern eigenen Ideen ein und bist kreativ.
• Du kannst dich sprachlich gut ausdrücken und hast Interesse an digitalen Medien (z.B.
Social Media, Webseitengestaltung).
• Du traust dir ein Grundverständnis für kaufmännische Tätigkeiten zu.
• Idealerweise hast du erste Erfahrung in der Anwendung von MS-OfficeAnwenderprogrammen (Word und Excel).
• Du bist bereit, auch mal am Wochenende zu arbeiten.
• Du hast den Führerschein der Klasse B und bist daher auch mobil.
Berufsschule - wichtig zu wissen:
Der Besuch der Berufsschule erfolgt wöchentlich an der Berufsbildende Schule „Cora
Berliner Bildungszentrum der Region Hannover für Wirtschaft und Handel“ in Hannover.
Gut Herbigshagen bietet dir die Möglichkeit für eine ganz besondere Ausbildung in einem
motivierten Team an einen einmaligen Arbeitsplatz.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Bitte sende diese per E-Mail an:
personalabteilung@sielmann-stiftung.de . Für Rückfragen steht dir Herr Martin Becher unter
martin.becher@sielmann-stiftung.de oder unter 05527/ 914 208 (erreichbar von 11:00 bis
17:00 Uhr) zur Verfügung. Diese Ausschreibung ist gültig so lange sie auf www.sielmannstiftung.de veröffentlicht ist.

