Oskarshausen – vielseitiger geht nicht!
Werde Teil des kreativen Freizeitparks
mit spannenden Erlebnisangeboten,
Shop, Events und Gastronomie

Praxispartner der IUBH
In den Bereichen:
• Grafikdesign
• Mediendesign
• Marketingmanagement
• Tourismusmanagement
Du sprudelst vor kreativen Ideen, bist ein Schreib- und Organisationstalent, schaust
gern über den Tellerrand hinaus und freust dich auf neue Herausforderungen? Dann
ist Oskarshausen vielleicht dein idealer Praxispartner!

Das Besondere:
Oskarshausen vereint die Unternehmensbereiche Event, Handel, Gastronomie und
Erlebnis auf rund 15.000qm Innen- und Außenbereich. Während der Praxisphasen
durchläufst du alle Stationen unseres vielseitigen Freizeitparks mit verrückten
Fabriken, Illusionswelten, Events von 15-1500 Personen und Handelsbereichen mit
eigenen Produktionsstellen. Auf dem Weg durch die Bereiche kannst du dich schnell
ins
Team
integrieren
und
Verantwortung
übernehmen.
Die Mitwirkung bei der Planung, Umsetzung & Erfolgskontrolle von
zielgruppenspezifischen Werbekampagnen und Aktionen, die Pflege bestehender
Online-Inhalte und die Erstellung einzigartiger Beiträge rund um Oskarshausen
gehören ebenso zu deinen Aufgaben wie die Betreuung von Attraktionen und
Verkaufsstellen.
Abhängig von deiner Studienrichtung wirst du vertiefend in die Bereiche Marketing,
Handel/Einkauf, Event/Reservierung oder technisches Design eintauchen und sehr
schnell dazu beitragen, unsere Besucher und Kunden zu begeistern. Wir freuen uns
darauf, dich auf diesem Weg zu begleiten.

Was wir dir bieten:
•
•
•
•
•
•

Leistungsgerechte Vergütung und attraktive Arbeitszeiten
Rabatte auf Oskar Produkte und weitere familiäre Vorteile
Möglichkeiten zur freien Gestaltung sowie internen und externen
Weiterbildungsmöglichkeiten – Bringe dich und deine Ideen ein!
Feedbackgespräche und Mitarbeiterevents
Sonn- und Feiertagszuschlag
Einen attraktiven, familienfreundlichen Arbeitsplatz mit Wohlfühlatmosphäre

Das bringst du mit:
•
•
•
•

Kommunikationsstärke, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Eigeninitiative
Offenheit und Lösungsorientiertheit für neue und anspruchsvolle Aufgaben
Bereitschaft für Wochenend- und Feiertagsarbeit
sicherer Umgang mit Microsoft Office / Excel

Wir würden uns freuen dich auf deinem Weg zu begleiten. Sende uns deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF (Anschreiben, Foto und Lebenslauf,
Zeugnisse) an personal@oskarshausen.de und werde schon bald Teil unseres
kreativen Teams.

Erfahrungsbericht duales Studium Mediendesign
Das duale Studium an der iu-Internationale Hochschule Dresden ermöglichte mir,
einen Praxispartner kennenzulernen, der abwechslungsreich und motivierend
zugleich ist. Egal ob Schüler, Student, Azubi oder Festangestellt, jeder wird
respektvoll und kompetent behandelt. Ein Freizeitpark mit zahlreichen
Themenbereichen bietet Vielfalt, deshalb wird es im dynamischen Oskarshausen
nie langweilig, besonders im gestalterischen Bereich kann man sich frei entfalten! Alexandra Kiesel

