VACANCY CREATIVE DIRECTOR
(THEME PARK / LEISURE INDUSTRY, EXPERIENCE DESIGN)
32-40 HOURS A WEEK
Do you dare to step into the magical world of Jora Vision? With a highly motivated team of creatives, we work
every day on the most spectacular projects for theme parks, experiences and family entertainment centers around
the world. We help customers to realise their dreams from the first idea to the opening of the attraction. We are
unique in Europe, because we offer both design and production service under one roof. We work with a young and
enthusiastic team of about 50 colleagues at our location in Rijnsburg, the Netherlands. Getting interested? Please
read further!
As a company we are continuously developing new creative concepts. Therefore we are looking for a Creative
Director as expansion of our Design department. We are looking for someone with a passion for experience, ride
and attraction design. Someone with demonstrable experience and able to come up with new ride and experience
concepts that integrate storytelling, style, lighting, color, shapes and patterns.
You are a go-getter and work very independently. You have a clear vision as a Creative Director with which you
inspire your team of designers. You are good at encouraging them to achieve the optimal results.
Responsibilities:
• Ensure the project’s creative design intent is successfully achieved
• Lead in the development of the creative guest experience
• Lead creative workshops with clients to establish their attraction development targets
• Manage clients’ expectations and budget through the creative development, installation and post production
processes.
• Collaborate and direct multi-disciplinary teams including but not limited to: artists, engineers, theming
designers, architects, script writers, composers, software developers, operators and project managers
• Team up with the Business Development and Production department to develop, review and manage scopes,
contract documents, cost estimates, schedules, strategies and work plans to align with achieving the project’s
creative intent
• Ensure creative design vision is properly designed, developed, articulated and documented
• Manage internal and external resources through design, production and installation phases
• Develop and manage work planning, cost calculation, schedules and tasks for all creative design and art
direction activities as support of the overall project
• Ensure appropriate level and amount of design, art direction and specialist resources are assigned as needed
throughout the project
• Develop and manage resource plans to support project development and production efforts
• Ensure that (external) staffing and resources are contracted and approved to deliver works in accordance with
the approved project budgets and schedules
• Manage, interpret, communicate and present concept development and design intent to a variety of
stakeholders
• Develop, manage and report status on design budgets schedules
• Competent understanding of all themed show elements, including audio visual systems, scenic, lighting, SFX
and program management
Knowledge, skills and characteristics:
• Bachelor or Master degree in Design / Art / Industrial Design / Graphic Design or similar
• Excellent to native in speaking and writing English (Basics in Dutch)
• Willing to relocate to the Netherlands, close to the work
• Willing to travel regularly
• Skilled in softwares such as Keynote, Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign), Sketchup and / or
similar
• Demonstrable experience in managing (complex) projects and motivating a creative team. At least 3 years of
demonstrable experience in the industry
Convince us with your portfolio (in PDF) CV and motivation letter that you are the one we are looking for. Please
send your application to: work@joravision.com before 28th of May
JORA VISION EUROPE B.V. MAESSLOOT 2B 2231 PX RIJNSBURG +31 (0)71 40 26 747 INFO@JORAVISION.COM
WWW.JORAVISION.COM

VACANCY ARTISTIC INTERIOR DESIGNER
(CONTEMPORARY STYLE)
32-40 HOURS A WEEK

As an artistically inclined interior designer, do you dare to step into the magical world of Jora Vision? With a highly
motivated team of creatives, we work every day on the most spectacular projects for theme parks, experiences,
family entertainment centers and chaos experiences all around the world. We help customers to realise their
dreams from the first idea to the opening of the attraction. We are unique in Europe, because we offer both design
and production service under one roof. We work with a young and enthusiastic team of about 50 colleagues at our
location in Rijnsburg, the Netherlands. Getting interested?
Please read further! As a company we are continuously developing new creative concepts. Therefore we are
looking for an Artistic Interior Designer as the expansion of our Design department. We are looking for someone
with an extensive demonstrable experience as a contemporary interior designer and has an artistic, graphic,
playful style in his designs in which lighting, color, shapes, patterns and different materials are combined. See the
reference images posted with this vacancy.
You follow closely the developments in your field. With your passion for theme parks and attractions, you know
how to apply your skills in your designs. You share constructively your experiences and suggestions within the
project team and know how to translate feedback into an optimal result in your design.
Responsibilities:
• You participate actively in projects with your field of experts. You are committed to high quality
design and experience within the agreed conditions. You advise actively the project manager based
on your role
• You can make drawings and designs
• You help with administrative and general supporting tasks, keeping track of the document flow,
organising and archiving the documents
• You report the progress to the project manager and actively participate in status update meetings
• You can identify bottlenecks and come up with solutions
• In consultation with the project team, you have contact with the client and other parties involved in
the project
Knowledge, skills and characteristics:
• Bachelor or Master degree in Interior Design / Graphic Design / Architectural Design or similar
• Very good in speaking and writing Dutch and English
• Willing to relocate to The Netherlands, close to the work
• Skilled in softwares such as VectorWorks, AutoCad, Lumion, Adobe Creative Cloud (Photoshop,
Illustrator, InDesign), Sketchup and / or similar
• Very good communicative skills
• Experienced in coordination with the production (department) for the realisation of the design
Convince us with your portfolio (in PDF) CV and motivation letter that you are the one we are looking for. Please
send your application to: work@joravision.com before 28th of May.

JORA VISION EUROPE B.V. MAESSLOOT 2B 2231 PX RIJNSBURG +31 (0)71 40 26 747 INFO@JORAVISION.COM
WWW.JORAVISION.COM

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

