Die Wahl des richtigen Ausbildungsplatzes stellt die Weichen für deine Zukunft!
Starte deine Karriere am 01. September 2022 im LEGOLAND® Deutschland
Resort!
Du arbeitest gerne im Team und scheust dich nicht davor Verantwortung zu übernehmen? Du hast
Interesse an technischen Zusammenhängen, bist schwindelfrei und hast keine Angst vor Arbeiten
in Höhen? Dann bewirb dich jetzt bei uns um einen

Ausbildungsplatz zum Industriemechaniker (m/w/d)
Was dich bei uns erwartet:
• Du wirst Stück für Stück in die vielen verschiedenen Bereiche der Abteilung Technical
Services eingearbeitet.
• Von einem erfahrenen Team erlernst du die Herstellung und Optimierung individueller
Vorrichtungen und Hilfsmittel für Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen.
• Wir erklären dir, die Überwachung und Optimierung von technischen Anlagen sowie das
Arbeiten an pneumatischen und hydraulischen Komponenten.
• Außerdem begleitest du unter anderem Reparatur- und Wartungsarbeiten und bekommst
einen Einblick in die Fehlersuche und Störungsbeseitigung an Fahranlagen und
Fertigungsmaschinen und wirst Schritt für Schritt in die Lage versetzt, diese Tätigkeiten
dann auch eigenständig umzusetzen.
• Du lernst zudem das operative Parkgeschäft kennen und erwirbst Kenntnisse der
betrieblichen Organisation.
Was wir von dir erwarten:
• Du hast mindestens einen qualifizierten Schulabschluss
• Du hast eine gute Allgemeinbildung und eine schnelle Auffassungsgabe
• Du bist aufgeschlossen, motiviert, flexibel und belastbar
• Ein hohes Maß an Eigeninitiative, eine gute Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit
logisch zu denken setzen wir voraus.
• Eine freundliche Umgangsform ist für dich selbstverständlich
• Du hast gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Du wünschst dir einen abwechslungsreichen Alltag, bei dem du immer wieder vor neue
Herausforderungen gestellt wirst? Dann bist du bei uns richtig.
Was wir dir bieten:
• Eine spannende Ausbildungszeit mit kompetenten Ausbildungsbetreuern
• Zahlreiche, attraktive Mitarbeitervorteile (wie zum Beispiel freie Eintritte in andere Merlin
Attraktionen, Ermäßigungen auf LEGO Produkte sowie weitere Benefits)
• Eigenverantwortliche Ausbildungsprojekte
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen, bevorzugt per
E-Mail an jobs@LEGOLAND.de
oder per Post an
LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH
Personalabteilung
LEGOLAND Allee 1
89312 Günzburg

