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THEMED ENTERTAINMENT
DESIGN/THEMENDESIGNER (M/W/D)
Du interessierst dich für Designs, Freizeitpark und bist kreativ? Alles was mit
Designs, Themenwelten zu tun hat ist genau dein Ding? Dann bitte weiterlesen! Der
Business Incubator MackNeXT gestaltet aktiv die digitale Transformation im
Entertainment Business und sucht hierbei Deine aktive Unterstützung. Entwickle mit
uns die Zukunft des Europa-Park Resorts. Von Content-Development, über Design,
bis hin zum nächsten Level des digitalen Entertainments: Als internes Start-Up
bündelt und führt die MackNeXT alle kreativen Prozesse. Nicht zuletzt wurde deshalb
die MackNeXT als „Innovator des Jahres 2020“ gekürt. Tauche ein in die
faszinierende Welt des Europa-Park-Resorts! Gehe mit uns neue Wege, trage dazu
bei Emotionen digital erlebbar zu machen und die Customer Journey über das
analoge Erlebnis hinaus zu erweitern.
Zum Aufbau der kreativen Design Kompetenzen der neugegründeten MackNeXT
suchen wir am Standort Rust einen Themed Entertainement Designer (m/w/d)

Aufgabenbereich:
Du entwickelst und visualisierst Themenwelten & Thematisierungen jeder Art
– und schaffst mit unserem Team crossmediale Story basierter Erlebnisse
Die Gestaltung neuer Themenbereiche, Erlebniswelten, Attraktionen,
Gastronomiebetrieben, Shops, Hotels, Beschilderungen und Veranstaltungen
liegen in deiner Hand
Du arbeitest eng mit der Bauabteilung und den technischen Planern zusammen
Du übernimmst die ArtDirection auf den Baustellen
Bearbeitung von kleineren Design-Aufträgen im Rahmen des Tagesgeschäfts
des Europa-Park & Rulantica Resorts sind für dich ein Kinderspiel

Profil:
Du besitzt sehr gute zeichnerische Fähigkeiten
Du kennst dich mit Adobe Creative Suite und anderen gängigen
Grafikprogrammen perfekt aus
Du bringst sehr gute Erfahrungen mit 3D-Visualisierungen mit (Sketchup,
Blender)
Eine schnelle Auffassungsgabe und effiziente Umsetzung der erforderlichen
Visualisierungen machen dich zu dem perfekten Kandidaten
Erfahrung in den Themen Architektur, Kunst, Freizeitparks und Bautechnik sind
das i-Tüpfelchen deiner Bewerbung
Man sagt dir Durchsetzungsstärke und Entscheidungsfreudigkeit nach
Um in unserem internationalen Team gut anzukommen hast du gute Englischund Deutschkenntnisse

Wir bieten:
Die Möglichkeit die Digitale Transformation eigeninitiativ voranzutreiben und
einen medienübergreifenden, großen Gestaltungsspielraum
Ein kreatives Umfeld für die ganzheitliche Umsetzung von Filmprojekten
Projektverantwortung und die Führung eines jungen motivierten Teams
Direkte Entscheidungswege und signifikante Möglichkeiten, die digitale Agenda
des größten Freizeitparks Europas mitzugestalten
Steuerung von weltweit innovativen Projekten im Location Based & Digital
Entertainment
Übergreifende Zusammenarbeit mit einem sympathischen und motivierten Team
innerhalb der Mack Gruppe
Einen spannenden Einblick hinter die Kulissen in einer der erfolgreichsten
Unternehmensgruppe der Branche
Eine große Anzahl an Vergünstigungen im Europa-Park und bei
zahlreichen Kooperationspartnern

Ansprechperson:

Stina Konrad
Telefon:
+49 (0) 7822 77-12050
E-Mail:
jobs@europapark.de

Internet:
https://jobs.europapark.de/de

Betriebsleiter F&B Manager (m/w/d)
Zeit für den nächsten Schritt auf der Karriereleiter! Du bist von Herzen gastfreundlich und fühlst dich in der Welt
der Systemgastronomie wie Zuhause? Zur Leitung mehrerer gastronomischer Outlets suchen wir einen
führungs- und organisationsstarken Macher als Betriebsleiter / F&B Manager!
Aufgabenbereich:

Die strukturierte Leitung von bis zu 20 Restaurant- und Snackbetrieben und die Führung der
unterstellten Outletmanager/innen
Mit deiner positiven Ausstrahlung begeisterst und motivierst du dein gesamtes Team von bis zu 150
Mitarbeitern
Reibungslose Prozessabläufe innerhalb der verschiedenen F&B- Outlets steuerst du souverän
Die regelmäßige Erfolgskontrolle der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ebenso wie die Analyse der
verschiedenen Statistiken gehören zu deinen Aufgaben
Die Weiterentwicklung der kulinarischen Konzepte ist dir eine Herzensangelegenheit
Du bist die Schnittstelle zu anderen Abteilungen und arbeitest konstruktiv mit ihnen zusammen
Dein Profil:

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Gastronomie und profitierst von
entsprechender Erfahrung in einer ähnlichen Position
Ein Abschluss als staatlich gepr. Gastronom/in oder Betriebswirt/in bzw. eine betriebswirtschaftliche
Berufsausbildung sind das i-Tüpfelchen, was dich zur/m perfekten Kandidatin/en für diesen Job macht
Du hast mehrere Jahre Erfahrung in der Systemgastronomie (Freizeitpark, Erlebnis- oder
Verkehrsgastronomie) und besitzt ein gutes Gespür für Personalführung
Du kennst dich gut mit dem MS-Office Paket sowie branchenspezifischer Software (POS Systeme /
Kassensoftware) aus und sprichst Englisch und/ oder Französisch
Du bist ein Organisationstalent und fällst durch deine Leistungsbereitschaft positiv auf. Außerdem
arbeitest Du strukturiert und gerne im Team
Du verfügst über ein hohes Maß an Dienstleistungsbereitschaft, bist ein guter Gastgeber und man sagt
dir ausgezeichnete Umgangsformen nach
Bewirb dich online: https://jobs.europapark.de/de/stellenanzeige/946/betriebsleiter-fb-manager-mwd
Kontakt: Sonja Böhm / jobimpark@europapark.de / 07822 / 77-15497

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

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

F&B Manager (m/w/d)
Zeit für den nächsten Schritt auf der Karriereleiter! Du bist von Herzen gastfreundlich und fühlst dich in der Welt der (System)
Gastronomie wie Zuhause? Du bist eine ausgewogene Mischung aus Organisationstalent, operativer und administrativer
Durchsetzungskraft und hast Mitarbeiterführung im Blut? Wir suchen dich als F&B Manager (m/w/d)
Aufgabenbereich:

Als F&B Manager setzt du neue Standards – und erarbeitest zeitgemäße Prozessabläufe für den F&B
Bereich, darüber hinaus entwickelst du die bestehende Angebotsstruktur weiter, die du im nächsten
Schritt selbständig umsetzt.
Du bist verantwortlich für die Erstellung, Umsetzung und Einhaltung betriebswirtschaftlicher Ziele.
Dabei verbesserst du kontinuierlich Prozessabläufe, sowohl im administrativen, als auch im operativen
Bereich.
Du bist Ansprechpartner für deine F&B Assistenten und das Küchenteam. In Absprache mit der Küche
koordinierst du den Serviceablauf in unseren Restaurants und übernimmst die Planung und Umsetzung
diverser Events.
Wir brauchen dich für die strukturierte Leitung, Koordination und Kontrolle der
operativen Küchenprozesse
Die fachgerechte Planung, Produktion und Präsentation der Verpflegung im Rahmen der Konzepte ist
ein Kinderspiel für dich – du weißt genau, was unsere Gäste wollen
Die Optimierung der Wareneinsätze und Arbeitsabläufe in der Küche und Service für den Bereich liegen
in deinen Händen
Dein Profil:

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Hotellerie/Gastronomie und profitierst von
entsprechender Erfahrung in einer ähnlichen Position.
Ein Abschluss als staatlich gepr. Gastronom/in oder Betriebswirt/in bzw. eine betriebswirtschaftliche
Berufsausbildung sind das i-Tüpfelchen, was dich zur/m perfekten Kandidatin/en für diesen Job macht.
Du kennst dich gut mit dem MS-Office Paket und branchenspezifischer Software aus und sprichst
Englisch und/ oder Französisch.
Du hast Erfahrung und besitzt ein gutes Gespür für Personalführung und bewegst dich kompetent in
zwischenmenschlicher bzw. interkultureller Kommunikation.
Du bist ein Organisationstalent und fällst durch deine Leistungs- und Lernbereitschaft positiv auf.
Außerdem arbeitest du gerne im Team.
Interesse geweckt? Dann bewirb dich direkt online auf unserer Karriereseite:
https://jobs.europapark.de/de/stellenanzeige/940/fb-manager-mwd
Bei Fragen kannst du dich gerne melden über jobimpark@europapark.de oder 07822 77 15498. Wir freuen uns
auf deine Bewerbung!

