
 
 

 MITARBEITER (M/W/D) 
für die Wasserweltgastronomie Rulantica 

 
 

Abtauchen in die einzigartige Wasserwelt „Rulantica“! 

Auf insgesamt 32.600 Quadratmeter vereinen sich 25 
spannende Wasserattraktionen im skandinavischen Stil 
sowie nordische Köstlichkeiten für jeden Geschmack. Das 
Selbstbedienungsrestaurant „Lumålunda“ verköstigt die 
Gäste ganztägig mit Pizza, Pasta, Salaten und Snacks.  
Lust auf Burger? Die gibt es unsrem es im Snack-Restaurant 
„Snekkjas“. Zusätzlich laden unsere (Pool)Bars und unser 
Café zum Verweilen ein. Die Wasserwelt “Rulantica“ wird 
ganzjährig geöffnet sein. 

 
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung eine(n):  
 
 
MITARBEITER (M/W/D) 
für die Wasserweltgastronomie Rulantica 
 

 

STELLENBESCHREIBUNG: 
- Abwechslung ahoi! In der Wasserwelt Rulantica haben 

wir viele spannende Tätigkeiten zu vergeben. Es kommt 
ganz drauf an, was du gelernt hast und was du machen 
möchtest.  

- Sprich‘ uns drauf an und wir erzählen dir mehr darüber.   
- Eines garantieren wir dir - langweilig wird es bestimmt 

nicht!  
 
 

DEIN PROFIL: 

- Du hast Spaß daran, in einem internationalen Team zu 
arbeiten oder möchtest es kennen lernen.  

- Du brauchst keine Ausbildung. Wir lernen dich gerne ein.  

- Gute Umgangsformen und ein gepflegtes Äußeres sind für 
dich ganz natürlich.  

 
 

    WIR BIETEN DIR: 

- Geregelte Arbeitszeiten und eine ganzjährige 
Beschäftigung.  

- Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit 
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. 

 
 

Wir können Genießen. 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! 

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

 


