
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dein Aufgabenbereich: 

 Du bist der Boss – Du leitest und verantwortest unser Café bzw. unsere Bar Commedia dell’Arte in unserem Hotel Colosseo.  

 Du stellst sicher, dass unsere Standards nicht nur eingehalten, sondern jeden Tag ein bisschen verbessert werden. 

 Als erster Ansprechpartner/in für unsere Gäste und deine Mitarbeiter kümmerst du dich um deren Anliegen. 

 Zusammen mit unseren Dienstplandisponenten wirkst du bei der Gestaltung der Dienst- und Urlaubspläne mit.  

 Neue Mitarbeiter und unsere Auszubildenden nimmst du unter deine Fittiche und sorgst für einen reibungslosen  

Onboarding-Prozess.  

 Alles im Blick: Sauberkeit und Ordnung sowie die interne Warenbestellung liegen ebenfalls in deinem Verantwortungsbereich.  

 

Das sind deine Stärken:  

 Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Gastronomie.  

 Während deiner mehrjährigen Berufserfahrung im Bar- oder Restaurantservice hast du bereits (erste) Erfahrung in der 

Mitarbeiterführung gesammelt.  

 Aufgrund deiner administrativen Tätigkeiten ist ein sicherer Umgang mit den Microsoft-Office Programmen notwendig.   

 Du arbeitest gerne im Team und hast Freude am Umgang mit Gästen. 

 Gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und/oder Französisch runden dein Profil ab. 

 Du bist zuverlässig, gut organisiert und strahlst eine natürliche Freundlichkeit aus. Außerdem sind vorbildliche 

Umgangsformen und ein gepflegtes Äußeres für dich ganz selbstverständlich. 

 

Das kannst du von uns erwarten: 

 Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit anspruchsvollen, abwechslungsreichen Aufgaben im größten Hotelresort 

Deutschlands. 

 Ein hochwertiges, funktionales Arbeitsumfeld, in dem es dir an nichts fehlt. 

 Eine leistungsgerechte Bezahlung; zudem kannst du dich auf die Vergütung geleisteter Überstunden inklusive Sonn- und 

Feiertagszulagen verlassen. 

 Eine langfristige Beschäftigung mit der Möglichkeit, dich mit unserem Unternehmen zu entwickeln und dich beruflich wie 

persönlich zu entfalten. 

 Eine Fülle an großartigen Benefits und Zusatzangeboten im Europa-Park und bei unseren Kooperationspartnern. 

 Eine hauseigene Akademie, die dir ein breites Spektrum an Weiterbildungsoptionen bietet. 

 Hochwertige Mitarbeiterunterkünfte inklusive kostenfreiem WiFi, um dich rundum wohl zu fühlen. 

 

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!  

Deine Ansprechpartnerin: Linda Leimenstoll, Personalreferentin Bereich F&B 
hotelgastro@europapark.de  // +49 (0) 7822 / 860 5802 

Für unser 4* Superior Hotel Colosseo suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine(n): 

Leiter Café/ Bar (m/w/d)  

für unsere Bar Commedia dell‘Arte 


