Die vivamar Hotel und Bäderbetrieb GmbH, eine Tochter der GMF GmbH & Co.KG, betreibt seit 2013
erfolgreich das NARZISSEN VITAL RESORT in Bad Aussee im Steirischen Salzkammergut.
Das NARZISSEN VITAL RESORT Bad Aussee, als Kombination von Solebad, physikalischem, orthopädischem
Ambulatorium und angeschlossenem Suitenhotel steht für Aktivität und Gesundheit inmitten der
herrlichen Naturlandschaft Ausseerland-Salzkammergut.
Wir suchen zum ehestmöglichen Eintritt, mit Arbeitsplatz in Bad Aussee eine/n

Marketingassistenz
mit Schwerpunkt Online Marketing (m/w/d)
Vollzeit
Darauf können Sie sich freuen:
 Sie entwickeln zusammen mit der Geschäftsleitung die On- und Offline-Mediaplanung innerhalb
der vorgegebenen Budgets und setzten diese eigenverantwortlich um
 Sie sind aktiv in unseren sozialen Netzwerken
 Sie sind zuständig für die Performance unserer Seiten und Präsenzen im Web und übernehmen die
Content Pflege und Web-Analysen
 Sie messen den Erfolg, erstellen Reportings und erarbeiten Vorschläge zur Optimierung von Onund Offline-Marketingmaßnahmen
 Sie kooperieren erfolgreich im Team und mit unseren Partnern
Das ist Ihr Erfolgsrezept:
 Die 4 Säulen des Marketings sind Ihnen geläufig
 Budgetverantwortung und eigenverantwortliches Arbeiten spornt Sie an
 Sie verfügen über praktische Erfahrungen im On- und Offline-Marketing
 Die für Ihre Arbeit notwendigen Tools beherrschen Sie sicher
 Sie sind offen, kommunikationsstark und besitzen eine strukturierte und teamorientierte
Arbeitsweise
Das bieten wir Ihnen:
 Ein Umfeld für eine erfolgreiche Arbeit und Weiterentwicklung in einem motivierten Team
 Eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
 Attraktive Rahmenbedingungen: Verköstigung im Betrieb, freien Zutritt ins Narzissenbad,
vergünstigte Fitnessmitgliedschaft u.v.m.

Wenn Sie sich dieser vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgabe angesprochen fühlen, freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung, bevorzugt als E-Mail (eine Mail mit max. 5 MB) unter Angabe der Gehaltsvorstellung
und dem frühestmöglichen Eintrittstermin. Selbstverständlich wird Ihre Bewerbung vertraulich behandelt.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen an folgende Adresse:
Narzissen Bad Aussee Betriebs GmbH
Pötschenstraße 172 ▪ 8990 Bad Aussee
Mail: karriere@vitalresort.at
Tel.: 03622/55 300-116

FACHANGESTELLTER
FÜR BÄDERBETRIEBE (M/W/D)
Du zauberst ein Lächeln in jedes Gesicht? Du möchtest
Teil einer Welt voll Lebensfreude sein? Dann zögere nicht
länger – tritt ein ins Reich der unbegrenzten Möglichkeiten und gestalte deine Karriere zukunftsweisend: Im
Wasser-Erlebnis-Resort „Rulantica“.

– 	Keine Frage – Sie sind kompromisslos dienstleistungs		
orientiert
– 	Englische/Französische Sprachkenntnisse sind das 		
i-Tüpfelchen, das Sie zum perfekten Kandidaten für 		
diesen Job macht

Für die Eröffnung des neuen Wasser-Erlebnis-Resorts
„Rulantica“ suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung
eine/n: FACHANGESTELLTE/N FÜR BÄDERBETRIEBE

WIR BIETEN:
– 	Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit anspruchsvollen,
abwechslungsreichen Aufgaben in einem einmaligen 		
Arbeitsumfeld
– 	Die Möglichkeit, saisonal als auch ganzjährig zu arbeiten
– 	Ein hochwertiges, funktionales Arbeitsumfeld, in dem es 		
dir an nichts fehlt
– 	Führungskräfte, die dich unterstützen und fördern
– 	Eine leistungsgerechte Bezahlung inklusive Sonn- und 		
Feiertagszulagen
– 	Eine Vielzahl an Benefits und Zusatzangeboten im
Europa-Park und bei unseren Kooperationspartnern
– 	Eine hauseigene Akademie, die dir ein breites Spektrum 		
an Weiterbildungsoptionen bietet

AUFGABENBEREICH:
– 	Ihr anspruchsvolles Aufgabengebiet umfasst die
bereichsübergreifende Qualitäts- und Sicherheitskon-		
trolle im gesamten Wasserpark
– 	Sie achten darauf, dass die Sicherheits- und Baderegeln
eingehalten werden
– 	Mit Ihrer zuvorkommenden Art sind Sie Ansprechpart-		
ner / in für Fragen oder Probleme von Groß und Klein
– 	Sie entwickeln den Wasserpark und sein Team hinsichtlich der Arbeitsabläufe, der Kapazitäten und des 		
Gasterlebnisses
– 	Sie übernehmen die operative Verantwortung für Ihren
zugeteilten Bereich
PROFIL:
– 	Sie haben Berufserfahrung in Führungspositionen und 		
Ihre Ausbildung als Fachangestellt /r für Bäder-		
betriebe abgeschlossen
– 	Die Sicherheit des Gastes steht immer im Mittelpunkt 		
Ihres Denkens und Handelns
– 	Sie können organisieren, Mitarbeiter führen, sind leis-		
tungs- und lernbereit, arbeiten gerne im Team und haben
Freude am Umgang mit Gästen
– 	Sie besitzen eine hohe Konfliktlösekompetenz

WIR KÖNNEN GENIESEN. WIR KÖNNEN STAUNEN.
WIR SIND EUROPA-PARK. UND WER BIST DU?
Lass dich nicht entmutigen, wenn du nicht alle Punkte unseres Job-Profils erfüllst. Bewirb dich einfach – für uns zählt
vor allem deine Persönlichkeit. Wir freuen uns auf dich!
Wir freuen uns auf die Bewerbung über jobs.europapark.de
oder per Mail an jobimpark@europapark.de

OPERATOR / MITARBEITER
WASSERATTRAKTIONEN RULANTICA (M/W/D)
Du zauberst ein Lächeln in jedes Gesicht? Du möchtest
Teil einer Welt voll Lebensfreude sein? Dann zögere nicht
länger – tritt ein ins Reich der unbegrenzten Möglichkeiten und gestalte deine Karriere zukunftsweisend: Im
Wasser-Erlebnis-Resort „Rulantica“.

– 	Man sagt dir gute Umgangsformen, ein freundliches 		
Wesen und ein gepflegtes Äußeres nach
– 	Englische/Französische Sprachkenntnisse sind das 		
i-Tüpfelchen, das dich zur/m perfekten Kandidatin/en
für diesen Job macht – und uns Jubeln lässt

Für die Eröffnung des neuen Wasser-Erlebnis-Resorts
„Rulantica“ suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung
eine/n: OPERATOR (W/M/D)

WIR BIETEN:
– 	Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit anspruchsvollen,
abwechslungsreichen Aufgaben in einem einmaligen 		
Arbeitsumfeld
– 	Die Möglichkeit, saisonal als auch ganzjährig zu arbeiten.
– 	Ein hochwertiges, funktionales Arbeitsumfeld, in dem es 		
dir an nichts fehlt
– 	Führungskräfte, die dich unterstützen und fördern.
– 	Eine leistungsgerechte Bezahlung inklusive Sonn- und 		
Feiertagszulagen
– 	Eine Vielzahl an Benefits und Zusatzangeboten
im Europa-Park und bei unseren Kooperationspartnern
– 	Eine hauseigene Akademie, die dir ein breites Spektrum 		
an Weiterbildungsoptionen bietet

AUFGABENBEREICH:
– 	Du betreust und berätst unsere Gäste. Mit deiner zu-		
vorkommenden Art bist du Ansprechpartner für Fragen
oder Probleme von Groß und Klein
– 	Du achtest darauf, dass die Sicherheits- und Baderegeln eingehalten werden. Außerdem sorgst du dafür,
dass an den Attraktionen alles rund läuft
– 	Einfache Reinigungs- und Wartungsarbeiten übernimmst 		
du selbständig und eigeninitiativ
– 	Du hast alles im Griff – und überblickst stets Sicher-		
heit und Sauberkeit deines verantwortlichen Bereiches.
Zuverlässig prüfst du die Funktion von Effekten, Deko		
rationen und Einrichtungen
PROFIL:
– 	Service über alles: Der Gast steht immer im Mittelpunkt 		
deines Denkens und Handelns
– 	Du bist eine freundliche Persönlichkeit und stehst mit 		
deiner entspannten Art gerne in Kontakt mit Menschen
– 	Du hast eine hohe Konfliktlösekompetenz, bist sprachgewandt und selbst unter Stress einsatzbereit
– 	Du bist zeitlich flexibel, insbesondere an Wochenenden
und in der Ferienzeit

WIR KÖNNEN GENIESEN. WIR KÖNNEN STAUNEN.
WIR SIND EUROPA-PARK. UND WER BIST DU?
Lass dich nicht entmutigen, wenn du nicht alle Punkte unseres Job-Profils erfüllst. Bewirb dich einfach – für uns zählt
vor allem deine Persönlichkeit. Wir freuen uns auf dich!
Wir freuen uns auf die Bewerbung über jobs.europapark.de
oder per Mail an jobimpark@europapark.de

RETTUNGSSCHWIMMER RULANTICA (M/W/D)
Du zauberst ein Lächeln in jedes Gesicht? Du möchtest
Teil einer Welt voll Lebensfreude sein? Dann zögere nicht
länger – tritt ein ins Reich der unbegrenzten Möglichkeiten und gestalte deine Karriere zukunftsweisend: Im
Wasser-Erlebnis-Resort „Rulantica“.
Für die Eröffnung des neuen Wasser-Erlebnis-Resorts
„Rulantica“ suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung
eine/n: RETTUNGSSCHWIMMER (M/W/D)
AUFGABENBEREICH:
– 	Du achtest darauf, dass die Sicherheits- und Baderegeln 		
eingehalten werden
– 	Mit deiner zuvorkommenden Art bist du Ansprechpartner/in für Fragen oder Probleme von Groß und Klein
– 	Du bist aufmerksamer Beobachter deines verantwort-		
lichen Bereichs, erkennst Gefahrensituationen und 		
reagierst proaktiv
– 	Du hast alles im Griff und überblickst stets Sicherheit 		
und Sauberkeit deines verantwortlichen Bereiches
– 	Du führst Schulungen mit den Mitarbeitern des Bereichs 		
Operations durch
PROFIL:
– 	Du besitzt das Rettungsschwimmer-Abzeichen Silber oder
Gold oder bist bereit die Qualifikation bei uns abzulegen
– 	Die Sicherheit des Gastes steht immer im Mittelpunkt 		
deines Denkens und Handelns
–	 All eyes on you: Du bist sprachgewandt und kannst 		
vorausschauend Denken
– 	Selbst unter Stress bist du einsatzbereit – deine körperliche Fitness macht dich zum sicheren Schwimmer
– 	Du besitzt eine hohe Konfliktlösekompetenz
– 	Man sagt dir gute Umgangsformen, ein freundliches Wesen

und ein gepflegtes Erscheinungsbild nach
– Keine Frage – du bist kompromisslos dienstleistungsorientiert
– 	Du bist zeitlich flexibel, insbesondere an Wochenenden
und in der Ferienzeit
– 	Englische/Französische Sprachkenntnisse sind das i-Tüpfelchen, das dich zum perfekten Kandidaten für diesen
Job macht – und uns Jubeln lässt
WIR BIETEN:
– 	Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit anspruchsvollen,
abwechslungsreichen Aufgaben in einem einmaligen 		
Arbeitsumfeld
– 	Die Möglichkeit, saisonal als auch ganzjährig zu arbeiten
– 	Ein hochwertiges, funktionales Arbeitsumfeld, in dem es
dir an nichts fehlt
– 	Führungskräfte, die dich unterstützen und fördern
– 	Eine leistungsgerechte Bezahlung inklusive Sonn- und 		
Feiertagszulagen
– 	Eine Vielzahl an Benefits und Zusatzangeboten im
Europa-Park und bei unseren Kooperationspartnern
– 	Eine hauseigene Akademie, die dir ein breites Spektrum
an Weiterbildungsoptionen bietet
WIR KÖNNEN GENIESEN. WIR KÖNNEN STAUNEN.
WIR SIND EUROPA-PARK. UND WER BIST DU?
Lass dich nicht entmutigen, wenn du nicht alle Punkte unseres Job-Profils erfüllst. Bewirb dich einfach – für uns zählt
vor allem deine Persönlichkeit. Wir freuen uns auf dich!
Wir freuen uns auf die Bewerbung über jobs.europapark.de
oder per Mail an jobimpark@europapark.de

Teamleiter Einzelhandel in Elstal (m/w/d)
.

Das ist Dein Job:

Du führst und motivierst Dein Bauernmarkt-Team eigenständig. Du
begleitest, powerst und unterstützt Dein Team. Du hast eine hohe Affinität
zur Handelsware. Ein attraktiver, gelungener Warenaufbau stimmt Dich
fröhlich. Kurzum: Du stehst auf attraktive, starke Warenpräsentationen, in
der die Liebe im Detail steckt und Dir damit gute Erfolge garantiert. Du liebst
es Deine Mitarbeiter genau zu erkennen sowie zum Erfolg zu führen. Die
Personalplanung - vom Bedarf bis zum Einsatz - ist für Dich eine Freude. Zu
Deinen Aufgaben zählen die Vorbereitung der täglichen Meetings und die
Durchführung von Produktschulungen. Du bist verantwortlich für das
Erscheinungsbild des Bauernmarktes und für die erfolgreiche
Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und weiteren Schnittstellen im
Betrieb.
Das wünschen wir uns von Dir:

Als Richtungsweiser liebst Du Menschen. Eine klare, faire und respektvolle
Ansprache ist für Dich genauso wichtig wie der Zusammenhalt des Teams. Du hast
Erfahrungen mit einer positiven Menschenführung. Unternehmerisches Denken ist
für Dich selbstverständlich. Mit Deinem sympathischen Auftreten und Deiner
ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit führst Du nicht nur Dein Team
verantwortungsvoll, sondern eroberst auch die Herzen unserer Fans im Sturm. Du
zeichnest Dich durch Dein positives Erscheinungsbild und Deine serviceorientierte
und selbstständige Arbeitsweise aus. Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung
im Bereich Einzelhandel in der Tasche beherrschst Du die Gesamtorganisation für
einen gut strukturiert geführten Einzelhandelsbereich wie das ABC. Vom Umgang
mit MS Office über Sortimentssteuerung und Warenpräsentation, Rennerpflege
und Dienstplangestaltung bis hin zu Themen wie Ordnung, Sauberkeit und der
Einhaltung von attraktiven Umsatzzielen bist Du so sicher wie das "Amen" in der
Kirche.
Unter Anderem bieten wir Dir:

bei Zuzug Unterstützung in der Wohnungssuche durch die WG Vonovia
eine Karls Kreditkarte mit monatlich festem Guthaben
flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Schulungen in der hauseigenen Karls Akademie
...und vieles mehr!

Bewirb Dich jetzt: www.karls.de/jobs

