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Freizeitcenter Standortleitung / Filialleitung (m/w/d) 
 
Du bist auf der Suche nach einem vielseitigen, interessanten und verantwortungsvollen neuen Job? Dann 
aufgepasst! Wir suchen für unser Freizeitcenter in Bad Oeynhausen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
motivierte Standortleitung (m/w/d), die die Führung vor Ort in einem kleinen Leitungsteam übernimmt. 
 
Nach der Eröffnung als kombinierte Lasertag- und Schwarzlichtminigolfanlage in 2018 folgte eine sehr 
erfolgreiche Startphase, aufgrund derer wir heute trotz mehrerer Corona-Unterbrechungen solide aufgestellt 
sind.  Insbesondere haben wir uns während der vergangenen Jahre aber auch weiterentwickelt, sodass sich 
neben kleineren Projekten aktuell zwei Escape Rooms in der finalen Bauphase befinden, durch die wir mit 
unserem Freizeitcenter künftig sogar ein noch größeres Publikum ansprechen werden. Dabei treiben uns nicht 
nur die noch immer steigenden Umsatzzahlen, sondern insbesondere auch das überdurchschnittlich positive 
Kunden-Feedback an, stets voller Elan für unsere Gäste da zu sein und immer unser Bestes zu geben! 
 
Was wir Dir bieten 

 Viel Spaß und Verantwortung! Unser hoch motiviertes Team und begeisterte Kunden schaffen ein 
super positives Arbeitsumfeld mit viel guter Laune 

 Ein abwechslungsreiches und herausforderndes Aufgabengebiet 
 Flexible, selbst von Dir geplante Arbeitszeiten und -tage (mit Schwerpunkt auf den Öffnungszeiten) 
 Einen eigenen Laptop und andere wichtige Arbeitsutensilien 
 Einen sicheren Job – wir haben uns noch nie krisenbedingt von Vollzeitmitarbeitern trennen müssen! 
 Regelmäßige Webmeetings und Aktionen mit den Leitungsteams aller Standorte, sowie flache 

Hierarchien und (sehr) kurze Entscheidungswege, als Rückgrat für Deine freie Entfaltung im Job 
 
Deine vielseitigen Kernaufgaben: 

 Du führst und motivierst das Mitarbeiter-Team vor Ort (ca. 15-30 Personen)  
 Du gewährleistest das operative Tagesgeschäft – von vorbereitender Buchhaltung über 

Personalplanung und -recruiting bis hin zu einfachen Instandhaltungsarbeiten 
 Du organisierst und begleitest Events, Marketing- und Promotion-Aktionen 
 Du agierst – gemeinsam mit der stellvertretenden Standortleitung – als Ansprechpartner für alle 

Themen rund um den Standort Bad Oeynhausen 
 

Unsere grundsätzlichen Erwartungen: 
 Du bist eine sympathische Persönlichkeit und voller Tatendrang unser Team zu begeistern 
 Du brennst für unser Freizeitangebot, bist kreativ und gehst stets mit gutem Beispiel voran 
 Du bringst ein hohes Maß an Selbstständigkeit und problemlösungsorientiertem Denken mit 
 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder einen Studienabschluss 
 Du besitzt erste Erfahrungen in der Teamführung  

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Kennst Du jemanden, 
der zu uns passen würde? 
 
Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung inkl. 
Gehaltsvorstellung und Motivationsschreiben an: 
Backoffice-BadOeynhausen@funXperience.de 
…bzw. die Weiterleitung unserer Ausschreibung in Deinem 
Bekanntenkreis, vielen herzlichen Dank! 

Standortleiter-Teamevent in den Niederlanden 


