
S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g    
 
 
Die Stadt Wehlen ist ein Erholungsort in der Sächsischen Schweiz und befindet sich direkt 
an der Elbe unterhalb des weithin bekannten Ausflugszieles „Bastei“.   
 
Zur Stärkung des Teams suchen wir für die Saison 2020 (vom 01.04.2020 bis 31.10.2020) 
für die Tourist-Information in Stadt Wehlen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung 
eine/n  
 
                                Mitarbeiter/in (m/w/d). 
 
Ihr Aufgabengebiet:  
- kompetente und freundliche Beratung der Gäste und Touristen 
- Beantwortung touristischer Anfragen  
- Souvenirverkauf 
- Mobilitätsberatung ÖPNV 
- Prospektversand 
- Ticketverkauf  
 
Wir bieten:      
- einen befristeten Arbeitsvertrag vom 01.04.2020 bis 31.10.2020, welcher bei Eignung im 

Folgejahr erneut ausgestellt wird  
- die Beschäftigung erfolgt im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung  
- eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit in schöner Umgebung 
 
Wir erwarten:  
- Sie interessieren sich für unseren Ort und haben Spaß daran, Touristen für diesen zu  
  begeistern  
- Sie verfügen über ein freundliches, dienstleistungsorientiertes und sicheres Auftreten  
- sind zuverlässig 
- haben Freude am Umgang mit Menschen 
- verfügen über grundlegende EDV-Kenntnisse im MS-Office 
- idealerweise haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung, Englischkenntnisse und  
  Erfahrungen im direktem Kundenkontakt 
- die Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und Feiertagen.  
 
 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 15.03.2020 an die 
Stadt Wehlen, Markt 5, 01829 Stadt Wehlen oder per E-Mail an stadt-wehlen@t-online.de . 
 
Mit der Zusendung der Unterlagen erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Angaben für 
den Zeitraum des Bewerbungsverfahrens elektronisch gespeichert werden dürfen.  
 
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren entstehen, werden 
nicht erstattet. Die Unterlagen werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens 
datenschutzkonform vernichtet. 
    
Die Stelle ist in gleicher Weise für alle Geschlechter geeignet. Schwerbehinderte oder Ihnen 
gleichgestellte Bewerber (m/w/d) werden nach Maßgabe des SGB IX bei gleicher Eignung, 
Leistung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Der Bewerbung ist ein Nachweis über die 
Schwerbehinderung oder Gleichstellung beizufügen.   
 
 
 


