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 Zentrale in Kiel suchen wir ab sofort eine/n

Interior Designer*in (m/w/d) – 25/30 Std.
Dies ist eine der wichtigsten Stellen in unserem Unternehmen. Jetzt stell dir vor, es wä re
deine...
Deine Aufgabenbereiche:
•

•
•
•
•
•
•

Planung und Raumgestaltung in unterschiedlichen Bereichen von Ferienhä usern,
Rezeptionen und Gastronomien bis hin zur Gestaltung von Sanitä rrä umen bei Neubau
und Renovierung
Abstimmung und Planung der Mö blierungen und Ausstattungen
Abstimmung und Ü berwachung der Lieferanten und des verfü gbaren Budgets
Unterstü tzung bei Montage und laufenden Bau- und Sanierungsarbeiten
Organisation und Leitung von Bauprojekten
enge Zusammenarbeit mit der Geschä ftsleitung und Resort Managern unserer
Ferienanlagen
Marktbeobachtung und Berü cksichtigung von Trends

Das bringst Du mit:
•
•
•
•
•
•
•
•

idealerweise ein Studium in der Architektur oder im Design oder eine vergleichbare
Ausbildung
Kenntnisse im Tourismus oder in der Hotellerie vorteilhaft
Kreativitä t und ein sicheres Gespür fü r Ästhetik
Liebe zum Detail
Begeisterungsfähigkeit
Gutes technisches Verständnis
Hohe Sozialkompetenz
Reise- und Fortbildungsbereitschaft

Wir bieten dir:
•
•
•
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche Aufgabe
flache Hierarchien
Spaß an der Arbeit in einem tollen Team
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit attraktiven Verdienstmö glichkeiten
Entwicklungschancen in einem expandierenden Unternehmen
vielfä ltige Fortbildungsmö glichkeiten
betriebliche Altersvorsorge

Wenn du Lust auf eine abwechslungsreiche Aufgabe in einer Schlü sselposition hast und
unsere Ferienanlage zu besonderen Erfolgen fü hren mö chtest, dann bewirb dich bei uns unter
Angabe deines mö glichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellungen.

Peter Widereck
Personalabteilung
Regenbogen AG
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E-Mail: bewerbung@regenbogen.ag
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