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Stellvertretende Freizeitcenter-Leitung (m/w/d) 
Schwerpunkt Marketing 

 
Wir suchen für unser neu eröffnetes Freizeitcenter in Kassel zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivier-
ten stellv. Standortleiter / stellv. Filialleiter (m/w/d), welcher die Freizeitcenter-Leitung vor Ort nach einer 
gemeinsamen Einführungsphase zusammen mit der Standortleitung übernimmt.  
 
Das Freizeitcenter funXperience ist der neue Premiumanbieter für Freizeitaktivitäten in Nordhessen. In zentra-
ler Lage in Kassel werden Lasertag, 3D-Schwarzlicht-Minigolf und ein deutschlandweit neuartiges Team-
Challenge-Konzept kombiniert zu einem urbanen Entertainmentkomplex. Die Gründer bringen die Erfahrung 
von vier ähnlichen Anlagen in Hannover, Göttingen, Langenhagen und Bad Oeynhausen mit, somit arbeitest 
Du in einem Startup mit gefestigten Strukturen und einer sicheren Perspektive. 
 
Was wir Dir bieten: 

▪ Wir betreuen Dich intensiv während der Einarbeitungszeit  
▪ Wir garantieren einen sehr abwechslungsreichen Arbeitsalltag mit flexiblen Arbeitszeiten und vielfäl-

tigen und herausfordernden Tätigkeiten  
▪ Wir sind ein junges Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 
▪ Wir haben ein motiviertes Team und arbeiten in einer Branche mit gut gelaunten Kunden 
▪ Wir stellen Dir selbstverständlich einen Laptop und andere wichtige Arbeitsutensilien  
▪ Wir unterstützen Dich mit umfangreichen Fortbildungsmöglichkeiten  

Deine vielseitigen Kernaufgaben: 
▪ Du führst das Mitarbeiter-Team (ca. 15-25 Personen) gemeinsam mit der Standortleitung 
▪ Du unterstützt bei der Gewährleistung des operativen Geschäftsablaufs 
▪ Du organisierst Events sowie regionale Marketing- und Promotion-Aktionen 
▪ Du bist die Schnittstelle zwischen dem übergreifenden Marketing-Team und dem Standort 
▪ Du trägst zur Pflege der nachhaltigen Kooperationen mit Unternehmenskunden bei 
▪ Du entwickelst Optimierungsideen und setzt diese in Absprache um 
▪ Du agierst – gemeinsam mit der Standortleitung – als Ansprechpartner für alle Themen rund um den 

Standort Kassel 
Unsere Erwartungen: 

▪ Du bist eine sympathische Persönlichkeit und voller Tatendrang unser Team zu begeistern  
▪ Du bringst ein hohes Maß an Selbstständigkeit und problemlösungsorientiertem Denken mit 
▪ Du arbeitest strukturiert und kannst für kleinere Reparaturen auf grundlegendes handwerkliches Ge-

schick und technisches Verständnis – gerade am PC – zurückgreifen 
▪ Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium im kaufmännischen Bereich, der Eventbranche 

oder bist Quereinsteiger 
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Unsere Unternehmenskultur zeichnet sich durch eine grundsätzliche Hands-On-Mentalität, viel Mitsprache-
recht, eine ehrliche Feedbackkultur sowie die Ermöglichung persönlicher Weiterentwicklung anhand gemein-
sam vereinbarter Ziele aus. Dabei hast bzw. erwirbst Du das Wissen und die Kompetenz, Deine Aufgaben 
weitestgehend selbstständig zu erledigen und teilst auch Deine Arbeitszeiten eigenständig ein – wobei diese 
nach unserer Philosophie zu einem überwiegenden Anteil während der Öffnungszeiten liegen sollten, um das 
Team führen und bei besonderen Vorkommnissen unterstützen zu können. Insbesondere der regelmäßige 
Austausch in Webmeetings und überregionalen Treffen mit den Leitungsteams der anderen Standorte und 
den Gründern rundet diesen spannenden und vielseitigen Job ab.  
 
Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Wir freuen uns auf Deine vollständige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung an:  Leon@funXperience.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


