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

