
 

 

JUMP XL WITTEN | SHIFTLEADER  
Du bist sportlich, gastfreundlich und möchtest in einem Team mit netten Kollegen arbeiten? Du traust 
dich Verantwortung zu übernehmen und ein Team zu leiten? Wenn ja, suchen wir genau dich!  
   
WAS SIND DEINE AUFGABEN?        

• Arbeit in einem Jumpsquare-Trampolinpark für 24 Stunden pro Woche.  
• Ist die Parkleitung abwesend? Dann bist du operativ verantwortlich und leitest das Team!  
• Du kannst den Park selbstständig öffnen und schließen und kümmerst dich darum, dass die Kasse stimmt.  
• Du unterstützt die Parkleitung bei einfachen Verwaltungsaufgaben bis hin zur Organisation von Aktivitäten.  
• Du kannst auch in den folgenden Rollen eingesetzt werden:  

o Als JumpMaster sorgst du für Spaß und Sicherheit auf dem Springplatz.  
o Als Gastgeber begrüßt du unsere Gäste und nimmst Reservierungen (online und offline) entgegen.  
o Als Mitarbeiter im Gastgewerbe bereitest du die köstlichsten Getränke und Gerichte aus unserer 

George's-Karte zu und servierst sie.  
   
WAS BEKOMMST DU?       

• Geld (natürlich).  
• Flexible Arbeitszeiten; Du entscheidest, wann du arbeiten möchtest. Praktisch für neben der Ausbildung als 

Nebenjob, Studentenjob oder Ferienjob!  
• Ein sehr geselliges, enthusiastisches und sportliches Team von Kollegen.  
• Möglichkeiten, sich innerhalb des Parks weiterzuentwickeln. Du hast keinen Erst-Helfer-Schein und, oder 

keine Bescheinigung nach §43 Infektionsschutzgesetz (früher Gesundheitszeugnis)? - Kein Problem, wir 
geben dir die Möglichkeit diese Qualifikationen zu erwerben.  

• Kostenloses Springen(!!) in allen unseren eigenen Parks.   
• Ermäßigungen auf das Gastronomische Angebot.  
• Sie arbeiten für den Marktführer in den Niederlanden und Belgien und dem führenden Betreiber von Indoor-

Trampolinparks in Nordwesteuropa!  
   
WAS VERLANGEN WIR VON DIR?         

o Ein sportliches, gastfreundliches und enthusiastisches Auftreten. Du bist ein echter Teamplayer!  
o Du bist eine natürliche Führungspersönlichkeit, in die spezifischen Aufgaben wirst du 

eingearbeitet.  
o Flexibler Einsatz an Abenden, Wochenenden, Feiertagen und Ferien.  
o Du bist im Besitz eines Erst-Helfer-Scheins oder der Bescheinigung nach § 43 

Infektionsschutzgesetz (früher Gesundheitszeugnis)? Bitte informiere uns!  
o Ein Hintergrund im Gastgewerbe, oder eine Sportausbildung ist von Vorteil 😉.   

  
Möchtest du nach der Lektüre dieses Stellenangebots mit uns in Kontakt treten?  
Dann sende uns deinen Lebenslauf mit einem Anschreiben an manager.witten@jump-xl.com.  Erwähne im Betreff 
‘Shiftleader Witten‘ - [eigener Vor- und Nachname].  
   
MÖCHTEST DU  MEHR ÜBER UNS ERFAHREN?       
Die Jumpsquare Group - die Muttergesellschaft von Jumpsquare und Jump XL - ist der größte und führende Betreiber 
von Indoor-Trampolinparks in Nordwesteuropa mit einem Netzwerk von über 30 Parks in 4 Ländern, sowohl in 
Privatbesitz als auch durch Franchisepartner.  
Die Jumpsquare Group strebt danach, mit den Parks als Local Heroes eine Best-in-Class-Plattform zu sein. 
Die Jumpsquare Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit attraktiven 
Trampolin-Funparks, in denen man sich in einer angenehmen und sicheren Umgebung treffen, bewegen und 
entspannen kann, zu mehr Aktivität zu bewegen. Mit rund 2 Millionen Besuchern pro Jahr stehen die Trampolinparks 
von Jumpsquare und Jump XL weit oben in den Top 10 der beliebtesten Tagesattraktionen. In den Niederlanden und 
Belgien ist die Jumpsquare-Gruppe unangefochtener Marktführer. Mit einem Park in Braunschweig und Witten ist 
Deutschland das Land, in dem wir zu einer Position unter den Top 3 des Marktes wachsen wollen.  
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