Teamleitung Escape Rooms / stellv. Standortleitung (m/w/d)
Du bist auf der Suche nach einem vielseitigen, spaßigen und verantwortungsvollen neuen Job? Dann
aufgepasst: Wir suchen für unser Freizeitcenter in Göttingen ab sofort eine motivierte Teamleitung (m/w/d),
die unsere Escape Rooms sowie vertretungsweise den gesamten Standort führt.
Als noch junges aber auch etabliertes Unternehmen sind wir seit 2016 zu einem der führenden
Freizeitanbieter der Region geworden. Wir haben uns trotz Corona positiv weiterentwickelt und wollen nun
nach Überstehen dieser Phase eine große Rolle einnehmen, wenn sich die Gesellschaft wieder der
gemeinsamen Freizeitgestaltung zuwendet. Dafür suchen wir Dich, da unsere bisherige Teamleiterin
aufgrund von privaten Veränderungen an einen neuen Standort wechselt.
Bei uns erwartet Dich:
 Spaß und Verantwortung! Unser hoch motiviertes Team und begeisterte Kunden schaffen ein sehr
positives Arbeitsumfeld mit viel guter Laune bei leistungsgerechter Vergütung
 Ein abwechslungsreiches und herausforderndes Aufgabengebiet, ideal für die persönliche
Weiterentwicklung und die tägliche Motivation
 Flexible, selbst von Dir geplante Arbeitszeiten – mit dem Schwerpunkt auf unseren Öffnungszeiten
 Ein kontinuierlicher und guter Austausch mit den anderen Standortleitungen sowie Gründern unserer
wachsenden Freizeit-Unternehmensgruppe ist das starke Rückgrat für Deine freie Entfaltung im Job
Deine vielseitigen Kernaufgaben:
 Personalverantwortung für das Escape Room-Team (ca. 10-15 Personen)
 Betriebsverantwortung im täglichen Ablauf (inkl. gelegentlicher Escape Room Spielleitung)
 Organisationsverantwortung: Du planst und übernimmst vielseitige Allround-Tätigkeiten (z.B.
Wartung der Escape Rooms, Unterstützung im Marketing, uvm.)
 Standortverantwortung: Du bist zusammen mit der Standortleitung der Ansprechpartner in Göttingen
für die Gründer und externe Kooperationspartner
Unsere grundsätzlichen Erwartungen:
 Du bist eine sympathische und intrinsisch motivierte Persönlichkeit
 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 idealerweise 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 an:
Backoffice-Goettingen@NeonLaser.de
bzw. die Weiterleitung unserer Ausschreibung in
Deinem Bekanntenkreis, vielen herzlichen Dank!
Gemeinsames Standortleiter-Teamevent 2021 in
den Niederlanden
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