
 

 

Crewmitglieder Gastro (m/w/d)  

auf 450€ Basis für Wochenenden, Feiertage und die nds. Ferien 

 

Du bist: 

- mindestens 18 Jahre alt  

- bereit regelmäßig am Wochenende, Feiertagen und in den niedersächsischen Ferien zu arbeiten 

- offen & herzlich und hast Spaß am Umgang mit unseren großen und kleinen Gästen 

- auch freundlich und höflich wenn’s mal etwas stressig wird 

- verantwortungsbewusst & zuverlässig 

 

Deine Aufgaben bei uns: 

- Du trägst dazu bei, den Besuch der World of Jumpers für unsere Gäste zu einem Erlebnis zu machen 

- Als Mitglied der Thekencrew berätst du unsere Gäste, kümmerst dich um die Bestellannahme, Kassiertätigkeiten 

und die Getränkeausgabe und sorgst  für ein jederzeit einwandfreies Erscheinungsbild des Gastronomiebereiches 

- Als Mitglied der Küchencrew bereitest du die Speisen nach Rezept zu und garantierst die gleichbleibend hohe 

Qualität unseres Angebotes und die Sauberkeit und Hygiene in der Küche 

 

Wir bieten dir:  

- Einen modernen Arbeitsplatz mit viel Spaß in einem sympathischen und sportlichen Umfeld 

- Wasser- und Obstflatrate sowie Rabatt auf weitere Angebote unserer Gastronomie 

- gute Work-Life-Balance mit Arbeitszeitkonto und flexible Dienstplanung in unserer App 

- zusätzliche Benefits für dich als Teil der WoJ-Crew 

 

Wir sind: 

Wir ein Team aus sympathischen jungen und erfahrenen Mitarbeitern, das die Leidenschaft für die Freizeit- und 

Dienstleistungsbranche gemeinsam hat. Zur Ergänzung unserer Crew am Standort Göttingen suchen wir ab sofort 

Crewmitglieder (m/w/d) für die Gastro auf 450 € Basis. Unsere Company ist Röhrdanz Fun + Fitness GmbH, die die World of 

Jumpers und weitere Freizeit-Eventparks betreibt. Wir gehören zur starken Röhrdanz Unternehmensgruppe mit Sitz in 

Wolfsburg.  

 

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

 

 

Erzähl uns wer du bist und warum du Lust hast Teil unserer Crew zu werden.  

Schick deine Mail an: personal@worldofjumpers.de  
 

 

 

Röhrdanz Fun + Fitness GmbH 

World of Jumpers Göttingen 

Reinhard-Rube-Straße 27 

37077 Göttingen 

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

   


