
 

 

 

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 Ferienanlagen in Tecklenburg und Ladbergen suchen wir zum nächstmöglichen Termin 

eine:n 

 

Resort-Manager:in (m/w/d) - Vollzeit 
  

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

deine... 

 

Als Leiter der beiden Ferienanlagen in der Region sorgst du selbständig mit deinem Team 

dafür, dass unsere Gäste sich wohlfühlen und unvergessliche Urlaubsmomente erleben. 

Gemeinsam mit deinen Mitarbeiter: innen bringst du die Anlagen nach vorne und entwickelst 

diese weiter. Neben Ideen und Innovationskraft bringst du auch Freude für Teamarbeit und 

den Umgang mit Gästen mit. Dabei hast Du immer auch den wirtschaftlichen Erfolg mit im 

Blick. 

 

Zum Start der Saison 2023 entsteht in Tecklenburg ein neues Schwimmbad als Attraktion für 

unsere Gäste. Zudem betreiben wir dort drei gastronomische Outlets – vom Imbiss bis hin zu 

unserem Restaurant „Das Landhaus“.  

 

Die Ferienanlage Ladbergen ist direkt am See gelegen. Dort betreiben wir in der Rezeption 

einen kleinen Shop.  

 

Mit Begeisterung und Eigeninitiative bringst du gerne Projekte voran, bringst Erfahrung in 

einer leitenden Position und möchtest gerne etwas aufbauen? Dann sollten wir uns 

kennenlernen.  

 

 

 

 



 

 

Deine Aufgabenbereiche: 

 

• Koordinierung, Organisation und Kontrolle sämtlicher Betriebsabläufe 

• Führung, Organisation und Kenntnis aller Abteilungen sowie aktive Mitarbeit im 

Tagesgeschäft 

• Personal- und Budgetverantwortung 

• Beschwerdemanagement 

• Gastgeberrolle, Präsenz am Gast 

• Implementierung und Sicherstellung der Unternehmensstandards 

• Weiterentwicklung der Ferienanlagen und Nutzung von Synergien zweier Standorte 

 

Unsere Anforderungen: 

 

• Erfahrung in einer leitenden oder stellvertretenden Position der Hotellerie oder in  

der Freizeitbranche 

• Führungserfahrung 

• Durchsetzungsvermögen 

• Hands on Mentalität 

• sehr gutes Zahlenverständnis und betriebswirtschaftliche Kenntnisse 

• gutes technisches Verständnis 

• hohe Sozialkompetenz und gute Kommunikationsfähigkeit 

• Auch in stressigen Situationen behältst du einen kühlen Kopf 

 

Unser Angebot: 

 

• leistungsgerechte Entlohnung 

• Raum für kreative Gestaltung 

• kurze Entscheidungswege in einem familiengeführten Unternehmen 

• Ferienanlagen umgeben von schönster Natur 

• vielfältige Weiterbildungsangebote 

• betriebliche Altersvorsorge 

  

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

Bewerbung unter Angabe des bevorzugten Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung.  

 

Gerne kannst du dich auch vorab telefonisch bei unserem Recruiter Peter melden, um erste 
Fragen loszuwerden und einen ersten Eindruck der Aufgaben zu bekommen. 0431 23723-134. 

Peter Widereck 
Personalabteilung 
Regenbogen AG  
Kaistr.101 · 24114 Kiel 

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


