Hannover, den 10. November 2020

Freizeitcenter-Leitung (m/w/d)
Wir suchen für unser Freizeitcenter in Hannover zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten Standortleiter / Filialleiter (m/w/d), welcher die Freizeitcenter-Leitung vor Ort nach einer gemeinsamen Einführungsphase übernimmt.
Nach der Eröffnung von NeonGolf Hannover im Dezember 2017, die von vielen größeren Medienredaktionen der Region begleitet wurde, folgte eine sehr erfolgreiche Zeit, die es uns erlaubt hat
mit einem gesicherten Fundament in den zweiten Lockdown vom November 2020 zu gehen. In den
vergangenen Jahren gab es kontinuierlich Neuerungen und Verbesserungen; hervorzuheben ist
die Erweiterung um VR Galaxy mit vier Virtual-Reality-Stationen im Sommer 2019, wodurch wir
unsere Position als hochklassiger und seither auch vielseitiger Freizeitsport-Anbieter in der Innenstadt von Hannover festigen konnten.
Deine Kernaufgaben:
▪
▪
▪
▪
▪

Du stellst das operative Tagesgeschäft sicher – von vorbereitender Buchhaltung über Personalplanung und -recruiting bis zu leichten Instandhaltungsarbeiten
Du führst, entwickelst und motivierst das Mitarbeiter-Team mit ca. 20-25 Personen
Du organisierst Events sowie Marketing- und Promotion-Aktionen
Du entwickelst Optimierungsideen und setzt diese in Absprache um
Du agierst als interner und externer Ansprechpartner für alle Themen rund um den Standort
NeonGolf & VR Galaxy Hannover

Unsere Erwartungen:
▪
▪
▪
▪
▪

Du bist eine sympathische Persönlichkeit und voller Tatendrang unser Team zu begeistern
Du bringst ein hohes Maß an Selbstständigkeit und problemlösungsorientiertem Denken mit
Du arbeitest strukturiert und kannst für leichte Reparaturen auf grundlegendes handwerkliches
Geschick und technisches Verständnis – gerade am PC – zurückgreifen
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium im kaufmännischen Bereich, der Eventbranche oder ähnlichen Bereichen
Du besitzt Erfahrungen in der Teamführung und idealerweise der Filialleitung/Standortleitung

Was wir Dir bieten:
Nach einer erfolgreichen Einarbeitung erwartet Dich ein spannender Job in einem dynamischen
Team. Durch das interdisziplinäre Aufgabengebiet bleibt Dein Alltag stets abwechslungsreich und
interessant, und wird von vielen begeisterten Kunden begleitet. Unsere Unternehmenskultur
zeichnet sich durch flache Hierarchien aus, in der wir durch unser kleines Führungsteam kurze Entscheidungswege, eine ehrliche Feedbackkultur, sowie persönliche Weiterentwicklung anhand gemeinsam vereinbarter Ziele ermöglichen. Neben dem Freizeitcenter in Hannover gibt es noch drei
weitere Standorte der Unternehmensgruppe, mit deren Standortleitern durch regelmäßige Webmeetings und überregionale Treffen ein guter und kollegialer Austausch stattfindet.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Deine vollständige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung an:
Leon@NeonGolf.de
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