
DEINE HALLE. DEINE LEIDENSCHAFT.

BEWIRB DICH JETZT!

ANFORDERUNGEN
•  Du hast Lust BOULDERWELT durch und durch zu leben 
• Du hast Mitarbeitende über mehrere Jahre geführt und 
 entwickelt (2-5 Jahre)
• Du packst an! Du willst Verantwortung für den Standort 
 und die Ziele übernehmen, Entscheidungen treffen und 
 Dich Herausforderungen stellen 
• Deine Stärken? Selbständiges, leistungsorientiertes, voraus-
 schauendes und zuverlässiges Arbeiten und der Blick fürs Ganze 
• Dein Talent? Kommunikation, egal ob mit Kolleg*innen, 
 Mitarbeitenden, vor der Kamera oder in Verhandlungen 
 mit anderen Stakeholdern 
• MS Office kannst Du in und auswendig, hast ein Grundver-
 ständnis von IT und hast keine Scheu vor neuen Programmen
• Du besitzt einen Führerschein Klasse B 
• Du schreibst sicheres stilsicheres Deutsch und gutes Englisch 

AUFGABENBEREICH
•  Verantwortung, Führung und Steuerung des Betriebs, 
 aller Prozesse und der Anlage selbst 
•  Personalführung und -entwicklung 
•  Ausarbeitung und Umsetzung strategischer Ziele
•  Betriebliche Auswertungen und kaufmännische Steuerung 
• Das Gesicht der Halle nach Außen (Mitarbeitende, Gäste, 
 Lieferanten, Presse und Partner) 

Die Boulderwelt ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit bald sieben 
Standorten, das auf Wachstumskurs ist. Um die Boulderwelt weiter 
voranzutreiben, suchen wir ab sofort eine 

STANDORTLEITUNG (M/W/D)
auf Vollzeitbasis (40h/Woche), die mit uns die neueste Boulderwelt in der 
Innenstadt von Karlsruhe aufbauen möchte und die Halle mit einem energie-
geladenen Team selbständig führt und zielgerichtet vorantreibt.

Bei uns erwartet Dich ein enges, familiäres Arbeitsklima mit flachen Hierar-
chien und mit einer Crew, die die Leidenschaft fürs Bouldern mit Dir teilt. Als 
Standortleitung hast Du die Möglichkeit, Deine Ideen zu verwirklichen und die 
Boulderwelt zusammen mit uns auf das nächste Level zu bringen und unsere 
Gäste glücklich zu machen. 

Die Boulderwelt Marke unterstützt Dich dabei von Anfang an mit einem um-
fassenden 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 qualifizierten Mitarbeiten-
den, um auch mit unserer neusten Halle weiterhin Standards auf dem Boul-
dermarkt zu setzen. 

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 eine persönliche Men-
tor*in belohnt. Darüber hinaus erwarten Dich flexible Arbeitszeiten, Freizeit-
ausgleich und Exklusivbouldern in den Boulderwelten. Natürlich sitzt du auch 
direkt an der Cappuccino-Quelle!

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

STANDORTLEITUNG 

(M/W/D) Für unsere
neue Halle

IN KARLSRUHE


