
Kurbetriebsgesellschaft "Die Oberharzer" mbH, Hüttenstraße 9, 38707 Altenau 
 

Stellenausschreibung 

 

Die Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH ist für die Unterstützung des Fremdenver-
kehrs, insbesondere durch die Vorhaltung der touristischen Infrastruktur und Sicherstellung 
des Kurortstatus zuständig. Ziel der Gesellschaft ist es, durch eine gemeinsame effektive Ver-
marktung und eine abgestimmte marktorientierte touristische Infrastruktur einen hohen Wir-
kungsgrad auf dem touristischen Sektor zu erzielen. Neben den vielfältigen Angeboten an 
Wanderwegen, Loipen, Naturerlebnissen, Kurparks und Veranstaltungs- und Informationsor-
ten werden touristische Einrichtungen angeboten und immer wieder der touristischen Nach-
frage angepasst. 

Für das Besucherbergwerk „19-Lachter-Stollen“ in Wildemann sucht die Kurbetriebsgesell-
schaft „Die Oberharzer“ mbH zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Aushilfe (m/w/d) auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung 

der/die/das unser Team bei der Gästebetreuung und den Führungen unterstützt. 

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören: 

• Besucherbetreuung und allgemeiner Dienstbetrieb 
im Besucherbergwerk 19-Lachter-Stollen 

• selbständige Führung der Besucher über- und untertage 
• Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen 
• Kassenbetrieb und Betreuung des Shops 
• handwerkliche Tätigkeiten 

 
Wir erwarten eine serviceorientierte, freundliche und verlässliche Persönlichkeit sowie 
 

• Bergmännische Berufserfahrung oder Praxiserfahrung, alternativ touristische Berufs-
erfahrung 

• sicheres und kommunikatives Auftreten 
• kaufmännisches Verständnis 
• handwerkliches, technisches Geschick 
• Fähigkeit im Team zu arbeiten, soziale Kompetenz 

 
Die Arbeit im touristischen Bereich erfordert ein hohes Maß an Flexibilität und persönlichem 
Einsatz. Zur regulären Dienstzeit gehören Einsätze an Wochenenden, Feiertagen und in Feri-
enzeiten. Für die erforderlichen Kenntnisse über den Bergbau im Harz wird eine Schulung 
angeboten. Die Vergütung erfolgt je nach Qualifikation und Erfahrung. Die gesundheitliche 
Eignung für Untertageführungen wird vorausgesetzt. 
 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Sen-
den Sie diese per Mail mit Ihrem Lebenslauf in einer pdf-Datei bis zum          20. Oktober 2021 
an die Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH, info@harztourismus.com. Für Rückfra-
gen stehen wir Ihnen gern unter der Rufnummer 05328 80220 zur Verfügung. 
 
Es wird darauf verwiesen, dass mit der Bewerbung gleichzeitig das Einverständnis zur elekt-
ronischen Verarbeitung der persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfah-
rens erteilt wird. 
 

 
www.harztourismus.com   -   www.19-lachter-stollen.de 
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