
Stellenausschreibung Tour-Guide 

 

 

Wir suchen im NATUREUM Niederelbe Tour-Guides (m/w/d) für unsere 

Gruppenführungen. 

 

Wer sind wir? 

Das NATUREUM Niederelbe ist ein Naturkundemuseum und liegt zwischen 

Stade und Cuxhaven in einem weitläufigen Parkgelände mitten im 

Naturschutzgebiet an der Ostemündung. Unsere Besucher*innen lernen hier 

den Naturraum zwischen Elbe, Weser und Nordsee kennen und können selbst 

an unsere Exponate und Tiere „Hand anlegen“, um einen Einblick in unsere 

vielfältige Region zu bekommen. 

Als außerschulischer Lernort führen wir zum großen Teil Schulklassen und 

Freizeitgruppen durch den Park, die aus rund 18 verschiedenen 

Gruppenprogrammen ihren Schwerpunkt bei der Tour wählen können.  

Die Mischung aus Museum, Park und Zoo macht das NATUREUM Niederelbe zu 

einem ganz besonderen Ort für Besucher*innen und Mitarbeiter*innen.  

Bei uns erwartet Dich eine familiäre, angenehme Arbeitsatmosphäre und eine 

gute Bezahlung. 

 

Was sind Deine Aufgaben: 

Du informierst über Natur- und Umwelthemen aus unseren verschiedenen 

Gruppenprogrammen, zeigst besondere Orte und Tiere im Park, begeisterst die 

Besucher und hast Spaß bei der Tour. Du bildest dich zu einigen ausgewählten 

Themen weiter und wir unterstützen Dich dabei individuell.  

Was musst Du können: 

Du musst gut mit Menschen und insbesondere verantwortungsvoll mit Kindern 

umgehen können. Du trittst vor Gruppen selbstsicher auf, kannst die Besucher 

begeistern und ihr Interesse für Natur- und Umweltthemen wecken. Sehr gute 

Deutschkenntnisse und ein freundliches Auftreten werden vorausgesetzt.  

Wann finden die Touren statt? 



Die Touren finden während unserer Öffnungszeiten, meist vormittags von 

Dienstag bis Sonntag statt und dauern 1,5 Stunden. Du kannst mehrere Touren 

an einem Tag durchführen, deshalb solltest Du flexibel und zuverlässig sein.  

Was wir dir bieten 

Du hast als Tourguide eine abwechslungsreiche Tätigkeit und Du bekommst in 

unserem großen Außengelände einen Arbeitsplatz an der frischen Luft in der 

Natur! Deine Einsätze sind planbar und Du entscheidest, wann und wie oft Du 

arbeiten möchtest. Es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung. 

Ab Wann? 

Zum Saisonstart 2023 ab März/April oder später 

Wir freuen uns, wenn du unser Team unterstützt! 

 

 

 

 

 

              


