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Herzlich willkommen
im Erlebnispark Tripsdrill
Zwischen Stuttgart und Heilbronn liegt der Erlebnispark Tripsdrill, der
schon mehrfach als bester Freizeitpark Europas ausgezeichnet wurde.
Die Geschichte von Tripsdrill begann 1929, als Eugen Fischer die erste
Altweibermühle eröﬀnete. Inzwischen wird der Betrieb in der dritten
Generation der Familie geführt – von Helmut und Roland Fischer. Über
100 originelle Attraktionen im Erlebnispark, mehr als 60 verschiedene
Tierarten im Wildparadies sowie die Baumhäuser und Schäferwagen
im Natur-Resort begeistern jährlich ca. 780.000 Besucher.
Herzliche Grüße aus Tripsdrill

Aus- und Weiterbildung komm in unser Team
Das vielseitige Beschäftigungsfeld in Tripsdrill bietet ideale Voraussetzungen, um deinen Wunschberuf zu erlernen. Beispiele gefällig?
Die Mechatroniker und Elektroniker sind zuständig für die Attraktionen
im Erlebnispark. Ein Team von Gärtnern sorgt für ein Meer an Blumen.
In der vielfältigen Gastronomie können sich Fachkräfte im Gastgewerbe
verwirklichen. Wer sein Talent als Verkäufer unter Beweis stellen möchte,
ist in den liebevoll eingerichteten Verkaufsstellen richtig aufgehoben.
Im Wildparadies müssen alle tierischen Bewohner versorgt werden –
ein Traum für jeden Tierpﬂeger!
Es erwartet dich eine spannende Ausbildung in unserem Team und
Perspektiven für die Zukunft: Chance auf eine dauerhafte Anstellung,
Weiterbildungen in deinem Fachgebiet, Erklimmen der Karriereleiter…
Tripsdrill bietet Ausbildungsplätze nach Bedarf, sodass nicht jeder
Beruf jährlich ausgebildet wird. Das aktuelle Ausbildungsangebot
(Beginn im September) ﬁndest du auf www.tripsdrill.de/ausbildung.
Worauf wartest du noch?
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Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Du übernimmst als Teil unseres Gärtner-Teams die Pﬂege sowie die Neu- und Umgestaltung
der Grünanlagen im Erlebnispark, Wildparadies und Natur-Resort. Außerdem zählen Wegeund Pﬂasterarbeiten, der Bau von Gewässern, Mauern und Treppen sowie das Aufstellen
von Sitzgelegenheiten und Zäunen zu deinen Aufgaben. Du wirst Blumenbeete bestücken,
Bäume und Stauden pﬂanzen – und auf diese Weise deinen Beitrag dazu leisten, unsere
Besucher weiterhin mit gepﬂegten Parkanlagen und einem Meer von Blumen zu begeistern.
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Ausbildungsdauer: 3 Jahre
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Du bist für die Pﬂege unserer über 60 Tierarten im Wildparadies und Erlebnispark zuständig. Dazu
gehören die Fütterung der Tiere inklusive der Futterbeschaﬀung und Zubereitung sowie die Einrichtung
und Säuberung der Gehege in unserem 47 Hektar großen Wildpark. Natürlich sind auch die Vorbereitung von Gesundheitskontrollen und die Pﬂege kranker Tiere Teil deiner Aufgaben. Du wirst unsere
Tierpﬂeger und Falkner bei der Durchführung von Schaufütterungen und Flugvorführungen unterstützen
und Informationsgespräche mit Besuchern führen.
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Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Im Erlebnispark, Wildparadies und Natur-Resort erwartet dich ein abwechslungsreiches Betätigungsfeld. Du unterstützt unser Personal in der Küche und hilfst bei der Zubereitung einfacher Gerichte. Du
sorgst für Sauberkeit und Hygiene gemäß dem HACCP-Konzept. In unseren Restaurants und Gastronomie-Stationen bedienst du unsere Gäste und berätst sie mithilfe deiner fachlichen und fremdsprachlichen Kenntnisse. Du nimmst Bestellungen an, baust Frühstücksbuﬀets auf, servierst und kassierst.
Hinzu kommen organisatorische und verwalterische Tätigkeiten wie die Beschaﬀung, Lagerung und
Kontrolle von Waren. Bei individuellen Sonderveranstaltungen, Tagungen oder Festlichkeiten wirkst
du bei der Vorbereitung und Durchführung mit.
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Der Schwerpunkt der Ausbildung ist der Verkauf von Waren (z. B. Fanartikel, Kleidung, Süßwaren)
in den Verkaufsstellen im Erlebnispark, inklusive der dazugehörigen Beratung und der Annahme von
Reklamationen. Hinzu kommen die Prüfung der Lagerbestände, Nachbestellung von Waren, Preisauszeichnung, Einräumen der Regale und die Durchführung von Inventurmaßnahmen. Du wirst lernen,
Kassensysteme zu bedienen sowie Rechnungen und Quittungen zu erstellen. Werde kreativ dabei,
verkaufsfördernde Maßnahmen wie z. B. die attraktive Präsentation von Waren zu planen und
zu realisieren.
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Mich fasziniert die Arbeit
an den großen und schnellen
Achterbahnen. Es ist etwas
ganz Besonderes, mit solchen
Anlagen arbeiten zu dürfen.
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Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Dein Bereich ist die Instandhaltung, Reparatur und Wartung unserer Anlagen, ganz besonders
der Fahr-Attraktionen. Dazu gehören auch die Fertigung von Geräte- und Maschinenbauteilen
sowie Ersatzteilen bzw. ihre Nachbestellung. Du wirst Anlagen montieren, einrichten und ihre
Funktionen prüfen. Gerade in einem Erlebnispark ist die tägliche Wartung aller Attraktionen,
inklusive Reinigung, Befüllen von Betriebsstoﬀen und Prüfung auf Verschleiß von besonderer
Wichtigkeit. Auch das Einweisen anderer Nutzer liegt in deinem Zuständigkeitsbereich.
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Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Du bist zuständig für Instandhaltung und Wartung der technischen Anlagen, insbesondere
der Fahr-Attraktionen im Erlebnispark. Dein Schwerpunkt liegt auf allen elektronischen
Systemen und Bauteilen. Du zeichnest Schaltpläne, konﬁgurierst Systeme, bestellst Bauteile
und verlegst Kabel und Stromanschlüsse. Im Falle von Störungen wie Stromausfällen oder
Fehlschaltungen hilfst du dabei, schnelle und sichere Problemlösungen herbeizuführen.
Du weist andere Nutzer in die korrekte Bedienung der Anlagen ein und sorgst damit für
reibungslose Betriebsabläufe.
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Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Zu deinen Aufgaben gehören die Beratung von Besuchern, der Verkauf touristischer Angebote
sowie die Abwicklung von Buchungen und Reservierungen. Du wirst bei der Organisation
und Durchführung von Veranstaltungen mithelfen, bestehende Events weiterentwickeln und neue
konzipieren. Zudem wirkst du bei der Umsetzung von Marketing- und Werbemaßnahmen mit.
Administrative Tätigkeiten in verschiedenen Abteilungen der Tripsdriller Verwaltung runden die
Ausbildung ab.

Davon
profitierst du:
Grati
s
Arbei
ts

Kostenfreier Eint
ritt in
Tripsdrill und in
Partnerparks
sowie Nachlass
im Natur-Resort
(für Übernachtu
ngen)

Koste
n
Parkp lose
lätze

kleidu

ng

Ein
Mi ladun
tar
be g zu
ite
rev
ent

s

Zus
c
Tick huss zu
e
Hoh t des H m ÖPNV
e
Nah nloher eilbron ner
H
verk
ehrs aller
(HN
V)

atte
rab rn
n
e
Firm Partne
bei

d
un
rt- ßo
n, F ma
ge ungs
n
u
ul
ild
Sch iterb
e
W men
h
na

Zuschuss zur
arbeitgeberfinan
zierten
Tripsdrill Betrieb
sRente

Gratis Ess
en und Getr
änke in
der Mitarb
eite
an Gastrono rkantine, Rabatt
mie-Statio
nen und
im Gesche
nke-Laden

A

Dein Weg
zur Arbeit

usbildung in
komm in unse Tripsdrill -

r Team!
Bewirb dich
je
tzt!
www.tripsdr
ill.de/ausbild

Verkehrsgünstig zwischen den Autobahnen A5, A6, A8 und A81 gelegen
Erlebnispark Tripsdrill GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Erlebnispark-Tripsdrill-Str. 1
74389 Cleebronn / Tripsdrill
Tel. +49 (0) 71 35/ 999 183
www.tripsdrill.de
personal@tripsdrill.de
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