
 

Du hast eine Leidenschaft für die Natur, das Meer und Umweltschutz? 
Du hast Spaß am Umgang mit Menschen, bist flexibel und aufgeschlossen? 

Du kannst an Wochenenden, Feiertagen und in den bayerischen Schulferien arbeiten? 
Dann bist du bei uns richtig!  

Gästebetreuung im SEA LIFE München (m/w/d) 

in Teilzeit (20-30 Std./Wo.) oder geringfügig beschäftigt (8 Std./Wo.),  
vorrangig an Wochenenden, Feiertagen und in den bayerischen Schulferien 

 
Das SEA LIFE München lässt dich in die beeindruckende Unterwasserwelt mit über 2.500 faszinierenden Meeresbewohnern 

abtauchen und gehört zur Merlin Entertainments Group, dem weltweit zweitgrößten Betreiber von Besucherattraktionen. Mehr 
als 28.000 Mitarbeitende setzen sich Tag für Tag dafür ein, jährlich Millionen von Menschen zu begeistern.  

DEINE AUFGABEN IM COMMERCIAL-TEAM: An der Eingangskasse heißt du unsere Gäste willkommen und verkaufst aktiv unsere 
Tickets sowie Begleithefte und Jahreskarten. In unserem Shop kassierst und berätst du bei der Auswahl der Souvenirs. Das 

Auffüllen und Sauberhalten des Shops, Inventuren und Verräumen von Lieferungen fallen ebenfalls in deinen Aufgabenbereich. 

DEINE AUFGABEN IM ENTERTAINMENT-TEAM: In der Rolle der Gästebetreuung begrüßt du unsere Gäste mit einem Lächeln, 
moderierst unsere spannenden Fütterungen, kennst die wichtigsten Fisch-Facts und gibst diese proaktiv und spannend  
erklärt an unsere Besucher weiter. Auch die Betreuung und Führungen von Kitas, Schulklassen und Gruppen machen  

dir Freude und du behältst dabei immer den Überblick. 

WAS SOLLTEST DU MITBRINGEN? Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse sowie Kommunikations- und 
Begeisterungsfähigkeit im Umgang mit Gästen. Du bist zuverlässig, teamfähig, kontaktfreudig und stressresistent und scheust dich 

nicht, mit Besuchern zu agieren und ihnen einen fantastischen Tag zu bereiten. 

Jeder zählt bei Merlin! Bei Merlin heißen wir jeden Tag die Vielfältigkeit der ganzen Welt in unseren magischen  

Attraktionen und Resorts willkommen – und wir möchten diese multikulturelle Mischung auch in unserem Unternehmen 
widerspiegeln. Wir streben danach, ein integratives und vielfältiges Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem alle Menschen  

sie selbst sein können, die gleichen Chancen haben und gemeinsam erfolgreich sind.  
Gemeinsam arbeiten wir daran, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem sich jeder wertgeschätzt fühlt, unabhängig von Alter, 

Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder sexueller Orientierung. Wir wollen immer weiter lernen und wachsen -  
wir wollen der integrativste und flexibelste Arbeitgeber in unserer Branche sein.  

 

Magische Zugaben: Wir bieten dir einen ungewöhnlichen und vielseitigen Arbeitsplatz in einer fantastischen Branche.  

Du bekommst weltweit freien Eintritt in unseren Attraktionen und vielversprechende Karrieremöglichkeiten  
in einem international operierenden Unternehmen. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben,  
Lebenslauf, Zeugnissen und der Angabe deines Wunschbereichs an  

jobs.muenchen@sealife.de 
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