
 
 

 

 

Mit deiner Bewerbung akzeptierst du unsere AGB´s sowie die aktuellen Datenschutzverordnung 
zur Speicherung Deiner Daten für alle Maßnahmen die den Einstellungsprozess in der  
Schwerkraft Boulderhalle Ingolstadt UG betreffen, solange, bis Du diese schriftlich widerrufst. 

 

Stellenausschreibung Personal 

 

Wir von der zukünftigen Schwerkraft Boulderhalle in Ingolstadt sind auf der Suche nach motiviertem Perso-

nal ab Eröffnung der neugebauten Boulderhalle gegen September 2018.  

Unsere Halle, alle Räumlichkeiten mit den Wänden, Griffen und Matten auf zwei Ebenen mit einer Boulder-

fläche von 1500 Quadratmetern sowie dem Cross-gym auf 350 Quadratmetern sowie einem Bistro und 

Shop sind nagelneu und zusammen mit Dir möchten wir den Boulder- und gym Sport mit dem Lifestyle von 

Kletterern für Sportler vom Anfänger bis zum Experten weiter pushen.  

Bei uns kannst Du von Beginn an die Zukunft der einmalig in der Region vertretenden Boulder- und gym 

Halle mit gestalten. 

Unser aufgeschlossenes und erfahrenes Team besteht aus leidenschaftlichen Sportlern mit jahrelanger 

theoretischer und praktischer Erfahrung sowohl in den Sportarten, in der Leitung von Kursen und bei der 

Beratung im Shop. 

Wenn du Deine Zeit in der Arbeit nicht absitzen möchtest sondern Dein Wissen im Sport mit allen Facetten 

fundiert erweitern willst um es dann am Kunden weiterzugeben bist du bei uns richtig. 

Deswegen suchen wir ab Eröffnung Sportakademiker, Physiotherapeuten, Kletter- und Fitnesstrainer oder 

einfach nur sportbegeisterte Persönlichkeiten (m/w) auf (eventuell) Vollzeit, Teilzeit, 450,- € Basis oder 

selbständiger Tätigkeit für verschiedene Aufgabengebiete:  

 Klettertrainer & Routenschrauber 

 Trainer (Betreuung Kunden, Trainingsfläche, Firmensportveranstaltungen, Geburtstage) 

 Halten von Fitnesskurse (Cross & Fit, Functional Training, usw.) 

 Thekenpersonal 

 Bürokräfte 

 Hausmeistertätigkeiten 

 Reinigungspersonal 

Als Voraussetzung erwarten wir einen Befähigungsnachweis in den jeweiligen Bereichen, bzw. ein über-

durchschnittliches Interesse, Engagement und Wissen mit der notwendigen Motivation die entsprechende 

Befähigung zu erlangen, Identifikation mit dem Boulder- und gym-Sport sowie ein freundlicher und aufge-

schlossener Umgang mit den Kunden.  

Wir bieten bei entsprechender Eignung eine angemessene Vergütung sowie kostenfreie Weiterbildungs-

maßnahmen in den jeweiligen Einsatzbereichen.  

Dein Vorstellungsschreiben und Dein Lebenslauf sowie den relevanten Daten schicke bitte an:  

 

Jürgen Mattheus  

mobile: +49(0)175-8732648 

E-Mail: juergenmattheus@gmx.de 

 

Wir freuen uns auf Dich bei uns im Team begrüßen zu dürfen - Dein Schwerkraft Team 

mailto:juergenmattheus@gmx.de

