
deine halle. deine leidenschaft.

bewirb dich jetzt!

anforderungen
•  Du hast Lust BOULDERWELT durch und durch zu leben
•  Mitarbeiterführung ist Dein Steckenpferd
•  Du bist ein Macher! Du willst Verantwortung übernehmen 
 und Entscheidungen treffen und dafür gerade stehen 
•  Deine Stärken? Selbständiges, lösungsorientiertes, 
 vorausschauendes und zuverlässiges Arbeiten 
•  Kommunikation, egal ob vor der Kamera oder in 
 Verhandlungen, fällt Dir nicht schwer
•  MS Office kennst und kannst Du in und auswendig
•  Du besitzt einen Führerschein Klasse B 
•  Du schreibst stilsicheres Deutsch und gutes Englisch 

aufgabenbereich
•  Verantwortung, Führung und Steuerung des Betriebs, aller 
 Prozesse und der Anlage selbst
• Mitarbeiterführung und -entwicklung 
• Umsetzung der strategischen Ziele der Geschäftsleitung
• betriebliche Auswertungen, kaufmännische Steuerung
•  das Gesicht der Halle nach Außen (Mitarbeiter, Kunden, 
 Lieferanten, Presse und Partner) 

Die Boulderwelt ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit derzeit fünf 
Standorten, das auf Wachstumskurs ist. Um die Boulderwelt weiter voran-
zutreiben, suchen wir ab sofort eine

betriebsleitung 
(M/W/DiVERS)
auf Vollzeitbasis (40h/Woche), die unser energiegeladenes, boulderbegeister-
tes Team im Raum München ergänzt.

Bei uns erwartet Dich ein enges, familiäres Arbeitsklima mit flachen Hierar-
chien und mit Kollegen, die die Leidenschaft für’s Bouldern mit Dir teilen. Als 
Betriebsleiter hast Du die Möglichkeit Deine ideen einzubringen, zu verwirk-
lichen und die Boulderwelt zusammen mit uns auf das nächste Level zu 
bringen und unsere Gäste noch glücklicher zu machen. 

Die Boulderwelt Marke unterstützt Dich dabei von Anfang an mit einem 
umfassenden Onboarding und intensivem Austausch über Erfahrungen und 
Prozesse aus unseren Schwesterhallen. Du arbeitest sehr eng mit der Ge-
schäftsleitung zusammen und führst ein Team an erfahrenen Mitarbeitern, 
um mit der Boulderwelt weiterhin Standards auf dem Bouldermarkt zu set-
zen.  

Wir wollen, dass die Besten bei uns noch besser werden. Deshalb wird Dein 
Engagement mit persönlichen und fachlichen Weiterbildungen, systemati-
schem Feedback und mit der Unterstützung durch einen persönlichen Mentor 
belohnt. Darüber hinaus erwarten Dich flexible Arbeitszeiten, Freizeitaus-
gleich und Exklusivbouldern in den Boulderwelten.

Bitte schicke Deine aussagekräftige Bewerbung unter Nennung Deiner Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin 
bis zum 31.1.2020 an Robert Wurzer per Mail an jobs@boulderwelt-muenchen.de. Wir freuen uns auf Dich!

betriebsleitung 

(M/W/DiVERS)


