
  

 
 
 
Assistent der Geschäftsführung (m/w/d) im neuen Freizeitpark (Vollzeit) 
 
Du hast Lust, die Gesetze der Schwerkraft mit uns außer Kraft zu setzen?  
Du liebst Nervenkitzel, bist ein echter Teamplayer und möchtest Teil einer neuen Ära von Indoor-Erlebnisspaß 
werden?  
Du bist enthusiastisch und arbeitest gerne mit Menschen?  
Dann könnten WIR dein neuer Arbeitgeber sein!  
 
Deine Aufgaben 
Als Assistant General Manager unterstützt du den Geschäftsführer bei der täglichen Verwaltung aller Aspekte 
des Parks. Dein Aufgabenbereich ist dabei so vielfältig, wie unser Konzept.  
Hierzu gehört nicht nur, ein Höchstmaß an Sicherheit und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, sondern 
insbesondere die Entwicklung und Führung eines gut ausgebildeten und hochmotivierten Teams, die 
kontinuierliche Verbesserung der Anlage sowie die Erreichung der Unternehmensziele.  
Die Mitarbeiterplanung gehört hierbei ebenso zu deinen Aufgaben, wie die Überwachung der täglichen 
Kontrollen unserer Attraktionen.  
 
Dein Profil 
Du bist ein dynamischer Leader mit der Fähigkeit, ein Team zu motivieren und eine offene Unternehmenskultur 
zu fördern, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Dabei zeigst du eine hohe Eigenmotivation, Flexibilität sowie 
Durchsetzungsvermögen 
Durch deine kundenfokussierte, ansprechbare und taktvolle Art kannst du mit einer Vielzahl von Menschen auf 
allen Ebenen kommunizieren.  
Idealerweise hast du bereits Erfahrungen damit, ein Budget zu verwalten, sowie Unternehmensziele zu 
erreichen und übertreffen und auch schon einmal in den Freizeitbereich hinein geschnuppert.   
Zu deinen Stärken gehören Organisation, Zeitmanagement und Kommunikation (Deutsch & Englisch) in Wort in 
Schrift.  
Eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität und der Willen auch an Wochenenden, Abenden und Feiertagen zu 
arbeiten sind selbstverständlich für dich.  
 
Wir bieten 

• ein junges, dynamisches Unternehmen, in dessen Wachstum und Erfolg du dich proaktiv einbringst  
• eine herausfordernde, abwechslungsreiche und erfüllende Aufgabe 
• Kommunikation auf Augenhöhe und die Möglichkeit, das Arbeitsumfeld von Anfang an aktiv 

mitzugestalten 

Wer wir sind 
Gravity Active Entertainment wurde 2014 in Großbritannien gegründet und hat bis heute mehr als 3 Millionen 
Besucher an seinen verschiedenen Standorten weltweit begrüßt. 
Das erfolgreiche Geschäftsmodell eröffnet nun erstmalig einen Park in Deutschland.  
Faszinierende Entertainment-Angebote für die ganze Familie umfassen einen Hüpfpark, eine E-Kartbahn, sowie 
ein gastronomisches Angebot.  
Der brandneue Sport- und Freizeitpark im NOVA Einkaufszentrum bietet DIR die Möglichkeit, den 
Unternehmenserfolg aktiv und von Anfang an mitzugestalten.  
 
Zusätzliche Informationen 
Bitte sende deinen aktuellen Lebenslauf und ein Anschreiben an Frau Freya Peters: gravity@personal-
partner.eu.  
 


