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Aloha liebe Freunde der Sonne! 

Für unser junges und dynamisches Team in unserer Sport-, Freizeit und Eventlocation auf dem größten 
innerstädtischen Strand Europas suchen wir motivierte und zuverlässige Bergwächter (m/w/d).  

Einstellungsdatum: ab dem 15.03.2023 
Anstellungsart: Minijob, Werkstudent, kurzzeitige Beschäftigung 
Wochenstunden: 40 – 120 Stunden im Monat 
Arbeitsort: Caroline-Michaelis-Straße 8, 10115 Berlin 

MountMitte, unser moderner Hochseilgarten mitten im Herzen Berlins, bietet eine unvergessliche 
Freizeitbeschäftigung für alle Gipfelstürmer und Kletternovizen. Auf drei verschiedenen Level und auf bis zu 13 
Metern Höhe, können sich unsere Gäste sportlich austoben und Adrenalin tanken. Seit nunmehr zehn Jahren 
thront der MountMitte Berg mitten auf dem riesigen Strandareal BeachMitte. BeachMitte ist eine Oase zentral 
im Herzen der Hauptstadt zum Entspannen und Relaxen und bietet neben 47 Beachvolleyballfelder, eine 
Strandbar, 2 Padel-Tennis Courts, den Club Lodges Mitte, kleinen Wohnwürfel zur Übernachtung für 
Gäste/Touristen, sowie eine einzigartige Eventlocation für Veranstaltungen mit bis zu 1.500 Gästen.  

Werde Teil dieses einzigartigen Teams und unterstütze uns in unserem Hochseilgarten: 
• Du betreust unsere Gäste bei ihrem Klettererlebnis im Hochseilgarten, begeisterst kleine Kletterhelden 

und sorgst für die nötige Sicherheit bei Adrenalinjunkies 

• Du schulst unsere Gäste und weist sie vor Beginn ihres Kletterabenteuers in allen wichtigen und 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen ein, auch auf Englisch ist dies kein Problem für dich 

• Während die Gäste auf dem Turm klettern, hast du immer ein wachsames Auge auf sie und hilfst bei 
Unsicherheiten 

• Du achtest sehr darauf, dass die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden 

• Du betreust auch Schulklassen oder berufliche Teams 

• Du hilfst bei der Pflege des Materials 
 

Was dich ausmacht:   
Volljährigkeit. Du bist mindestens 18 Jahre alt  
Motivation. Du bist leistungsbereit und kannst mit Stresssituationen umgehen 
Kommunikation. Du bist kommunikativ sowie freundlich und offen im Umgang mit Gästen  
Interesse. Du bist begeisterungsfähig und aufgeschlossen für neue Aufgaben oder Situationen   
Flexibilität. Du bist nicht nur wochentags, sondern auch am Wochenende verfügbar und bist offen für 
Arbeitszeiten, die vom Nachmittag bis in den Abend reichen 
Zuverlässigkeit. Du bist pünktlich, hältst dich an Verbindlichkeiten und bist verantwortungsbewusst 
Sportlichkeit. Du beherrschst eine Grundsportlichkeit und hast im Idealfall selbst Spaß am Klettern und 
Abenteuer. Klettererfahrung ist aber keine Grundvoraussetzung, was du wissen musst, bringen wir dir vorab in 
einer Schulung bei 
 

Wir fördern Sport, Spaß & Gesundheit, was wir dir bieten:   
Teamspirit. Du arbeitest in einem wertschätzenden Team, in einer familiären Atmosphäre    
Abwechslung. Du stehst abwechslungsreichen Aufgaben bzw. Bereichen gegenüber 
Frischluft & Strand. Du arbeitest an einer einzigartigen Strandlocation im Herzen Berlins 
Bezahlung. Leistungsgerechte & pünktliche Bezahlung 
Sport & Spaß. Du kannst viele Bereiche bei uns wie die Beachvolleyball-Courts, Padel-Tennis Courts, den Mount-
Mitte-Hochseilgartens & Trampolinparks zu den Öffnungszeiten bei freien Kapazitäten kostenfrei nutzen     
TeamBeachen. Einmal die Woche gibt es Beachvolleyball-Training durch einen BeachMitte-Trainer 
Yoga. Zweimal im Monat gibt es eine Yogastunde durch eine BeachMitte-Yogatrainerin 
Abwechslung und Spaß. Du möchtest in verschiedenen Bereichen wie Gastronomie, auf Events oder in der 
Animation mitarbeiten? Sprich uns an und wir schauen, wie wir gemeinsam mehr Vielfalt in deinen Job bringen 
 

Bei Interesse sende uns deine Bewerbung mit einem kurzen Anschreiben per Mail an Andre Nietzsche, Leitung 
MountMitte: andre.nietzsche@mountmitte.de. 
*Das auf dieser Webseite gewählte generische Maskulinum bezieht sich zugleich auf die männliche, die weibliche und andere 
Geschlechteridentitäten. 
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