Wir lieben Schokolade! Sie auch?
Das Chocoversum, Hamburgs Schokoladenmuseum, sucht ab sofort Verstärkung im Gästeführerteam.
Jeden Tag empfängt das Chocoversum bis zu 1000 Gäste aus Hamburg und der ganzen Welt, die wir mit
Schokolade, Genuss und Wissen glücklich machen. Dafür stehen rund 40 enthusiastische Gästeführer
bereit, die in einer 90-minütigen Führung alles rund um das Thema Schokolade zeigen und erklären.
Das Wissen hierfür wird von uns sorgfältig und tiefgreifend geschult und ist keine Voraussetzung zur
Anstellung.
In unserem Team tummeln sich Schokofans, Genussmenschen, Foodies und serviceorientierte
Menschenfreunde. Eine Anstellung ist als 450€-Kraft, Werkstudent und sozialversicherungspflichtiger Teilzeiter möglich.
Wenn Sie erwägen, sich bei uns zu bewerben, sollten Sie sich fragen, ob Sie folgende Qualitäten in sich
spüren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich bin Gastgeber mit Herzblut und Herzlichkeit.
Ich bin ein Geschichtenerzähler: Präsentieren vor großen Gruppen erfüllt mich mit Freude und
Nervenkitzel.
Ich liebe Schokolade!
Ich habe Lust, meine Gäste für Schokolade und das Chocoversum zu begeistern.
Ich bin ein Rudeltier und freue mich auf die Zusammenarbeit in einem ausgelassenen Team.
Ich möchte mich weiterentwickeln und dafür langfristig im Chocoversum arbeiten.
Ich kann mit Stress und Zeitdruck gut umgehen.
Ich kann am Wochenende und an Feiertagen arbeiten.
Ich kann mir vorstellen, Führungen auf Englisch zu geben.

Sie können in allen Punkten zustimmen? Dann möchten wir Ihnen zeigen, nach welchen Leitlinien wir
im Chocoversum arbeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Chocoversum ist ein Ort, an dem man Vertrauen, Respekt und Offenheit vorfindet.
Individualität durch Freiräume ist unsere Stärke.
Wir verstehen Mitarbeiter als Menschen und nicht als Arbeitskraft.
Wir funktionieren als Gemeinschaft und übernehmen Verantwortung – für uns, unsere Kollegen
und unseren Arbeitsplatz.
Die lockere Atmosphäre ist uns ebenso wichtig wie Professionalität und Qualität.
Wir arbeiten gerne an und mit unserem Team – menschlich und inhaltlich.
Flache Hierarchien, Mut und Fehlertoleranz kennzeichnen unseren Führungsstil.
Wir agieren nach dem Prinzip: glückliche Mitarbeiter führen zu glücklichen Gästen.

Wenn Ihnen die Aufgabe als Gästeführer und unsere Arbeitsweise zusagen, dann bewerben Sie sich bei
unserer Operativen Ausstellungsleitung. Damit wir gleich alle Informationen auf einen Blick haben und
Sie im Getümmel unseres Foyers zum Kennenlernen wiederfinden, bitten wir Sie, uns einen Lebenslauf,
ein Foto und ein Motivationsschreiben per Mail zu schicken.
Wir melden uns bei Ihnen spätestens zwei Wochen nach Bewerbungseingang. Da wir kontinuierlich
wachsen, ist es nie zu spät, sich bei uns zu bewerben. Wir freuen uns auf Sie!
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