
 

Aushilfen Jump Halle & Kids World (m/w/d)  

World of Jumpers auf 450 € Basis & in Teilzeit (20h/w) 
 

Unternehmensbeschreibung: 

Als Teil der starken Röhrdanz Unternehmensgruppe mit Sitz in Wolfsburg entwickelt und betreibt die Röhrdanz Fun + Fitness 
GmbH die World of Jumpers Trampolin- Erlebnisparks. Wir sind Teil eines Teams aus sympathischen jungen und erfahrenen 
Mitarbeitern in unterschiedlichen Geschäftsfeldern, das die Leidenschaft für die Freizeit- und Dienstleistungsbranche 
gemeinsam hat. Zur Ergänzung unserer Crew am Standort Göttingen suchen wir ab sofort Aushilfen (m/w/d) für unsere Jump 
Halle & Kids World (m/w/d) auf 450 € Basis oder in Teilzeit (20h/w).  

 
Neben aufstrebenden Talenten sind auch „alte Hasen“ ausdrücklich bei uns willkommen. 

 
Deine Aufgaben bei uns: 

- Du trägst dazu bei, den Besuch der World of Jumpers für unsere Gäste zu einem Erlebnis zu machen 
- Du bist zuständig für die Aufsicht, Betreuung und Animation unserer großen und kleinen Gäste 
- Du kümmerst dich um die Einhaltung unserer Sprung- und Spielregeln und garantierst so den sicheren Aufenthalt 

in unserer Anlage  
- Du sorgst für ein jederzeit einwandfreies und sauberes Erscheinungsbild deines Arbeitsbereiches 
- Du stehst unseren Gästen für Fragen, Wünsche und Beschwerden zur Verfügung 

Du bringst mit: 

- erste Berufserfahrung für deine Tätigkeit bei uns wünschenswert, z.B. im sportlichen Bereich oder der 
Kinderbetreuung 

- Engagement, ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Spaß an tollem Kundenservice 
- Eine offene & herzliche Art sowie gleichermaßen freundliche wie höfliche Umgangsformen  
- Die Kompetenz im Team aber auch selbständig innerhalb deines Tätigkeitsbereiches zu arbeiten und 

Verantwortung für einzelne Aufgaben zu übernehmen 
- die Bereitschaft vorwiegend am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien zu arbeiten 
- Du verfügst über gute Deutschkenntnisse  
- Englischkenntnisse wünschenswert 

Wir bieten dir:  

- Einen modernen Arbeitsplatz in einem sympathischen und sportlichen Umfeld 
- Die Chance in einem offenen, noch „jungen“ Team deine individuellen Stärken einzubringen und dein berufliches 

Umfeld mitzugestalten 
- Wasser- und Obstflatrate sowie Rabatt auf weitere Angebote unserer Gastronomie 
- Mitarbeiterorientierte, flexible Dienstplanung mit unserer Planungs- und Zeiterfassungs-App 
- Zusätzliche attraktive Benefits für dich, deine Familie & Freunde 

 
 

Bitte richte deine Bewerbung an die: 
 

Röhrdanz Fun + Fitness GmbH 
World of Jumpers Göttingen 

z.Hd. Katja Perzl 
Reinhard-Rube-Straße 27 

37077 Göttingen 
www.worldofjumpers.de  www.roehrdanz.com  E-Mail: personal@worldofjumpers.de 

  


