Seit seiner Entstehung lebt Rüdersdorf vom Kalksteinabbau. Heute können
unsere Besucher im Museumspark Geschichte und Kultur hautnah erleben.
Bereits 1990 setzten sich Denkmalschützer, Ehrenamtliche und Aktivisten
für den Erhalt und die Sanierung der alten Industriedenkmäler und deren
Begehbarmachung ein. Am nördlichen Rand des aktiven Tagebaus entstand
so über die Jahre eine Parklandschaft mit einzigartigen Bauwerken der
Industriegeschichte, die die lange Bergbautradition der Gemeinde wiederspiegeln.
Der historische Charme dieser Kulissen fasziniert Alt und Jung – und so
wurde der Museumspark nicht nur zu einem Standort für Wissenschaft und
Geschichte, sondern auch zu einem beliebten Ort für Events jeglicher Art.
Für unseren Museumspark suchen wir auf € 450-Basis
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Gästeführer (m/w/d)

Sie erwarten folgende Aufgaben:
• Sie begrüßen unsere Gäste und repräsentieren den Museumspark als
freundliche, kommunikations- und kontaktfreudige Persönlichkeit
• Sie vermitteln geologische und historische Inhalte während der
Führungen an unsere Besuchergruppen
• Sie sind Ansprechpartner für die Beantwortung von allen Fragen unserer
Besucher während der Führungen
• Sie helfen bei der Durchführung des Ferienprogramms und diverser
Workshops
• Sie verbringen Ihre Arbeitszeit auf dem Gelände des Museumsparks
oder des angrenzenden Tagebaus – stets an der frischen Luft
Was Sie mitbringen:
• Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen und sind ausgesprochen
sprachgewandt
• Sie haben ein freundliches und positives Auftreten und besitzen sehr
gute Umgangsformen
• Sie haben Interesse an geologischen und historischen Sachverhalten
und sind auch bereit, sich diesbezüglich Wissen anzueignen
• Sie können auch mit größeren Gruppen (Schulklassen etc.) umgehen
• Sie sind bereit, Sonderführungen bei Veranstaltungen des Museumsparks zu geben
• Englischkenntnisse sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung
Wir bieten Ihnen:
• Regelmäßige Arbeitseinsätze nach Vereinbarung
• Flexibel planbare Arbeitszeiten
• Arbeitseinsätze an Werk-/Wochenend- und Feiertagen
• Ein abwechslungsreiches Arbeiten und nette Kollegen
Wenn Sie Lust haben unseren Besuchern die faszinierende Geschichte
des Museumsparkes näher zu bringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
an kasse@museumspark-kulturhaus.de.
Für Rückfragen steht Ihnen unser Team im Museumspark 
unter der (033638) 79 97 97 zur Verfügung.
Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf
Kalkberger Platz 31
15662 Rüdersdorf bei Berlin

