
ARBEITEN AM RHEINKILOMETER 681 

STELLENBESCHREIBUNG SERVICE // KÜCHENHILFE 

RESTAURANT UND BIERGARTEN 

Herzlich Willkommen in Köln, am Rheinkilometer 681, 

hier erwartet dich das Rundum Paket von Tourismus und Gastronomie. Direkt am Rhein, 

in unmittelbarer Nähe zur Kölner Innenstadt. 

Wir, die Familie Berger, führen unser Unternehmen bereits in 4. Generation, seit über 90 

Jahren. Auf einem Gelände von knapp 6 Hektar erstreckt sich nicht nur Deutschlands 

ältester Campingplatz. 

Auch ein kleines, liebevolles Boutique-Hotel mit 18 individuell designten Zimmern findest 

du hier. Nicht zu vergessen, der gastronomische Teil, der mit Restaurant und Biergarten 

unsere Gäste aus aller Welt bewirtet. 

In der Gastronomie brauchen wir deine Unterstützung! Sei mit uns Gastgeber und heiße 

unsere Gäste herzlich Willkommen. Geleite Sie zu Ihrem Platz, nimm die Bestellungen 

entgegen, zapfe ein eiskaltes Kölsch und hilf uns dabei, unseren Gästen einen schönen 

Abend zu bereiten! 

Wenn du Freude an der Vor- und Zubereitung einfacher Speisen findest, bist auch du hier 

genau richtig. Denn unser Biergarten ist mehr als nur ein Biergarten! Hier wird stetig am 

Angebot der Speisen gebastelt und alles frisch zubereitet. Unter Anleitung unserer 

professionellen Köche das Wichtigste schnell gelernt. 

Für die Freizeit ist selbstverständlich auch gesorgt! Entspannen kannst du einfach am 

Strand, der sogenannten Rodenkirchener Riviera, direkt vor deiner Haustür. Oder um die 

Ecke im Landschaftsschutzgebiet. Wenn du mal was erleben möchtest, ist die Kölner 

Innenstadt mit Allem was sie zu bieten hat nur 7 Kilometer entfernt. 

Untergebracht wirst du bei uns auf dem Gelände. Wir stellen dir deinen eigenen 

Wohnwagen, neuwertig und geräumig, der dir ganz sicher deinen eigenen, privaten 

Rückzugsort verspricht. Hier kannst du zwischen Menschen aus aller Welt deinen 

Feierabend genießen oder einfach mal abschalten. 

Wir, die Familie Berger, würden uns freuen, wenn du uns mit deiner Hilfe in der 

kommenden Saison tatkräftig unterstützen kannst. Lass uns einen tollen Sommer 

zusammen erleben! 

www.rheinkilometer681.de - office@camping-berger.koeln  

                                                                                                                                                                                                     


