
Empfangsmitarbeiter*in
ab 25 Stunden Teilzeit, m/w/d, zum nächstmöglichen Zeitpunkt

WER SIND WIR?
Wir sind das Team des Parkour Creation e.V. und der DIE HALLE UG - ein vielfach
ausgezeichneter gemeinnütziger Sportverein im Herzen von Hamburg und der größte
Sportverein in der aufblühenden Hafencity. In unserer Parkour-Halle “DIE HALLE”  im Kultur- und
Kreativviertel im Hamburger Oberhafen können Menschen zwischen 6 und 99+ Jahren Parkour
und ähnlich kreative Sportarten kennenlernen und die eigenen Grenzen mit unserer Hilfe
ertasten und überwinden. Daneben setzen wir noch viele weitere soziale und integrative Projekt
um, etwa das solidarische Förderprojekt “Live Free Run Free”; die “Gravity Sucks”, eine der
größten internationale Parkour Jams; “each1teach1” ein open source Lehrskript für angehende
Trainer sowie das Empowerment- Parkour-Projekt für Mädchen und junge Frauen “Luftsprung”.

Wir sind 12 Mitarbeiter*innen in der Verwaltung und über 30 Trainer und Trainerinnen. Unsere
Arbeitsatmosphäre ist locker und herzlich und oft englischsprachig, da wir aus den
unterschiedlichsten Ecken der Welt kommen. Wir sind ein super motiviertes, witziges und
leidenschaftliches Team, das zu jeder Zeit zusammenhält und riesen Lust auf die
Weiterentwicklung unserer Projekte hat. Wir lieben es, die unterschiedlichsten Menschen durch
Sport zu verbinden und glauben fest daran, die Welt so ein bisschen besser machen zu können.
Und jetzt sind wir auf der Suche nach dir!

WAS SIND DEINE AUFGABEN?
Als Empfangsmitarbeiter*in bist du die Schnittstelle zu allen Mitgliedern und Gästen: Du
kümmerst dich um Anfragen zu Mitgliedschaften, also die Neuaufnahme, Änderungen und
Kündigungen. Du checkst die Kunden ein und kümmerst dich um ausstehende Zahlungen von
Onlinebuchungen. Du kommunizierst mit unseren Mitgliedern und solchen, die es werden
wollen. Zu deinen regelmäßigen Aufgaben gehören zudem auch das Putzen unserer geliebten
Halle und das Verkaufen von Getränken und Speisen, die wir in DIE HALLE anbieten.
DIE HALLE FÜR ALLE ist einer unserer Leitsätze.



WAS SOLLTEST DU BESTENFALLS MITBRINGEN?
- Du verfügst über Gastronomieerfahrung
- Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und kannst dich in digitale Tools einfinden
- Du arbeitest gerne im Team und kommunizierst klar, freundlich und verständlich - vor

allem unseren Kund*innen gegenüber
- sicherer Umgang mit Google Workspace (Google Sheets, Google Drive, Google Mail)
- Du bist in der Lage Verantwortung zu übernehmen und Arbeitsprozesse aktiv

mitzugestalten
- Du bringst die Fähigkeit mit Prozesse und Abläufe zu verbessern
- Du sprichst Englisch
- Du magst Sport bzw. Menschen die Sport machen, arbeitest gern in einem aktiven Team

und möchtest den Verein weiter mit uns aufbauen und so richtig erfolgreich machen
- Sauberkeit und Ordnung sind dir wichtig, um unseren Verein und DIE HALLE bestmöglich

zu repräsentieren
- du bist einfach ein netter Mensch, lachst gern und bist offen dafür einen Flick-Flack zu

lernen ;)

Auch wenn du nicht alles davon mitbringst, lass dich nicht abschrecken. Wir freuen uns dich und
deine Stärken kennenzulernen!

WAS ERWARTET DICH HIER?
- Sinnhafte Arbeit in einem modernen Social Startup
- Eine offene und herzliche Arbeitsatmosphäre
- Vergünstigte Teilnahme an unseren sportlichen Angeboten
- Teilnahme an Team-Events, unserem kostenfreien Mitarbeiter*innen Yoga Kurs, sowie

dem regelmäßigen Mitarbeiter*innen Brunch
- Möglichkeiten zur Mitgestaltung des Unternehmens
- Freude, Freundschaften und das gemeinsame Ziel mit unseren Projekten einen

Unterschied zu machen!

WIE KANNST DU DICH BEWERBEN?
Wir freuen uns über deine Bewerbung inkl. Lebenslauf, relevanter Zeugnisse und
aussagekräftigem Motivationsschreiben per Mail an jobs@diehalle.hamburg bis zum
31.01.2022.
Ansprechpartner
Elisabeth Martens

Mehr Infos zu uns und unseren Projekten findest du auf www.diehalle.hamburg

http://www.diehalle.hamburg

