
 

 

 

Seit 1991 betreiben wir in Deutschland Regenbogen Ferienanlagen – vom urigen 
Campingplatz bis zur clubähnlichen Anlage mit Ferienhäusern und Wellnessbereichen. Für 
die Orientierung unserer Kunden gibt es das Regenbogen Sonnensystem. Ähnlich einer 
Sternekategorisierung bei Hotels bietet eine Regenbogen Ferienanlage mit sechs Sonnen 
mehr Komfort als ein Campingplatz mit nur zwei Sonnen. Während sich die Anlagen in 
Ausstattung und Angebot stark unterscheiden, ist unser Anspruch überall der gleiche: Wir 
erschaffen wundervolle Erinnerungen für unsere Gäste. Wir sind einer der größten und 
umsatzstärksten Anbieter für Campingurlaub in Deutschland.  

Für unsere Anlage in Boltenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) suchen wir für die 
kommende Saison 2023 eine*n  

Elektriker (m/w/d) 

Dies ist eine der wichtigsten Stellen in unserem Unternehmen. Jetzt stell dir vor, es wäre 
deine...  

Du bist ein Teamplayer, hast Ideen und gestaltest gerne mit? Du hast eine Ausbildung als 
Elektriker und schon Erfahrung in diesem Bereich sammeln können? Und du hast Freude im 
Umgang mit Gästen und eine kundenorientierte Herangehensweise? Dann suchen wir dich! 

Deine Aufgaben:  

• Reparatur und Instandhaltung der elektrischen Anlagen 
• Reparatur und Instandhaltung der sanitären Anlagen und Gebäude 
• diverse handwerkliche Tätigkeiten an unseren haustechnischen Anlagen 
• ggf. auch Grünpflegearbeiten 
• Plage und Instandhaltung der Werkzeuge und Geräte 

Dein Profil:  

• abgeschlossene Ausbildung in einem handwerklichen Beruf, idealerweise im Bereich 
der Elektrik oder ähnlich 

• technische Versiertheit und handwerkliches Geschick 
• gerne Erfahrung im Facility Management und/oder der Schwimmbadtechnik 
• gastorientiertes Auftreten 
• gepflegtes Erscheinungsbild 
• gute Umgangsformen 
• zeitliche Flexibilität auch am Wochenende 
• Idealerweise hast Du gute Englisch-Kenntnisse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten dir:  

• eine abwechslungsreiche Aufgabe 
• arbeiten in einem engagierten Team 
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit attraktiven Verdienstmöglichkeiten (inklusive 
• Sonn- und Feiertagszuschlägen) 
• Entwicklungschancen in einem expandierenden Unternehmen 
• vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten 
• betriebliche Altersvorsorge 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann mach uns neugierig mit deiner aussagekräftigen 
Bewerbung.  

 

Bei Fragen vorab melde dich gerne telefonisch bei unserem Recruiter Peter unter 0431 237 23 134 

Peter Widereck 
Personalabteilung 
Regenbogen AG  
Kaistr.101 · 24114 Kiel 

E-Mail: bewerbung@regenbogen.ag 
Telefon: 0431 / 23 7 23-134 


