
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMICHEF DE RANG (M/W/D) 
 

Du bist von Herzen gastfreundlich? Du betrittst gern neue 
Welten und gibst deine Begeisterung weiter? Dann mach 
dich gleich auf und werde Teil unseres Teams aus 
Abenteurern, Schöne-Träume-Bereitern & unermüdlichen 
Weltverbesserern. 

 
Für die Eröffnung unseres neuen Museumshotels Krønasår 
suchen wir nach Vereinbarung:  
 
 
DEMICHEF DE RANG (M/W/D) 
für unser Casual Dining Restaurant Bubba Svens 
  

 

DEIN AUFGABENBEREICH: 
- Ganz vorne mit dabei: Du leitest und steuerst eine eigene 

Servicestation innerhalb des à la carte Services unseres 
Casual Dining Restaurant Bubba Svens und bei 
Banketten/Events. Bei deiner Arbeit wirst du von Food-
Runnern unterstützt. 

- Du berätst unsere Gäste persönlich und fachgerecht. Mit 
Freuden empfiehlst du Speisen und Getränke aller Art. 

- Wie am Schnürchen: Auf deinem Posten läuft alles 
reibungslos. 

- Ein herzliches Willkommen: Du arbeitest neue 
Mitarbeiter freundlich und immer hilfsbereit ein. Zudem 
weist du unsere großartigen Auszubildenden ein und 
kümmerst dich darum, dass sie sich kontinuierlich 
weiterentwickeln. 

 
DEIN PROFIL: 
- Du besitzt eine abgeschlossene Berufsausbildung in der 

Gastronomie. 
- Idealerweise profitierst du bereits von Erfahrung in der 

gleichen oder einer ähnlichen Position. 
- Du beeindruckst nicht nur uns mit deinen Kenntnissen in 

den Bereichen Wein, Spirituosen und Käse. 
- Du bist zuverlässig, motiviert und strahlst eine natürliche 

Freundlichkeit aus. 
- Man sagt dir gute Umgangsformen und ein gepflegtes 

Äußeres nach. 
 
 

 

    WIR BIETEN DIR: 

- 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. 

- 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! 

 
https://jobs.europapark.de/de/erlebnishotel-kronasar 
 
Dein Ansprechpartner:  
Herr Marcus Beck, Personalleiter Bereich Hotelgastronomie  
hotelgastro@europapark.de   // +49 (0)7822 / 860 5802

 


