Arbeiten beim Pollux by Cineplex Paderborn – dich erwartet ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit flexiblen
Arbeitszeiten in einem tollen Team. Freue dich auf flache Hierarchien und eine ausgeprägte „Hands On“-Mentalität.
Für unser Team suchen wir neue Kollegen*innen jeden Alters – wichtig ist für uns nur die Freude, Gastgeber*in zu sein.
Deine neue Wirkungsstätte
Das Pollux by Cineplex blickt auf über 85 Jahre cineastische Familientradition zurück. Es wurde im März 2017 nach
aufwendigem Umbau in neuem Kinoambiente im gehobenen Segment wiedereröffnet. Im Dezember 2017 wurde das
Haus um ein Kassenfoyer und ein Loungekino erweitert. Auf vier Ebenen verfügt das Pollux über neun Leinwände
und knapp 1.000 Sitzplätze.
Dein neues Arbeitsumfeld
Das Pollux by Cineplex liegt in optimal erreichbarer Lage im Zentrum von Paderborn, in der Kinopassage zwischen der
„Alten Torgasse“ und der Fußgängerzone „Westernstraße“.
Innerhalb von ca. acht Minuten erreicht man die nächsten Lebensmittelgeschäfte (Kaufland und Aldi). Da du dich
durch die zentrale Lage bereits in der Stadtmitte befindest, sind Banken, Drogerien, Bäckereien, Optiker, Bekleidungsund Schuhgeschäfte schnell zu erreichen.
Natürlich sind auch Cafés, Clubs, Restaurants und Bars nicht weit entfernt – ideal um mit deinen neuen Kollegen*innen
den Feierabend ausklingen zu lassen.
So einfach erreichst du das Kino:

Sämtliche Buslinien fahren die
Haltestelle „Westerntor“ an
(eine Minute Fußweg zum Kino).

Vom Hauptbahnof
sind es etwa neun Minuten
Fußweg bis zum Kino.

Mit dem Auto erreichst du das Pollux
über die Zufahrt „Alte Torgasse“, welche dich
in die „Tiefgarage Königsplatz“ führt.

Pollux by Cineplex • Westernstraße 34 • 33098 Paderborn

Dein neuer Job

Theaterleiter*in Marketing / Events
m/w/d
Teilzeit — 30 Std./Woche

Als Theaterleiter*in bist du im Rahmen der Schichtleitung in Zusammenarbeit mit den Kollegen*innen aus den verschiedenen Bereichen für das Gelingen des Tagesgeschäfts verantwortlich und sorgst so für ein positives Kinoerlebnis
unserer Gäste. Für uns spielt Alter im Übrigen keine Rolle – egal ob als Berufseinsteiger*in oder aber mit reichlich Erfahrung: Für uns ist vor allen Dingen wichtig, dass du Kino liebst und unseren Gästen ein schönes Kinoerlebnis bieten
möchtest.
Wir bieten dir:
• eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem aufgeschlossenen Team
• die Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln und die Freiräume, die Ideen zu verwirklichen
• flache Hierarchien und ausgeprägte „Hands On“-Mentalität
• kostenlose Kinobesuche – gerne auch mal mit den Kollegen*innen
• Preisvorteile an der Popcorntheke
Deine Aufgaben:
Zusammen mit den Kollegen*innen aus dem Theaterleiterteam leitest du in Wechseldiensten das Tagesgeschäft und
bist im operativen Bereich erster*erste Ansprechpartner*in für unsere Gäste. Zudem unterstützt du die Leitung Operations in der Organisation aller Betriebsbereiche sowie schulst und führst die Mitarbeiter*innen in deinem Verantwortungsbereich. Du planst und führst Events durch, u. a. unsere Open-Air-Kino-Veranstaltungen, betreust bestehende
und gewinnst neue Kooperationspartner für unser Kino und kreierst Werbeaktionen rund um interessante Filmstarts.
Dein Profil:
bereit, an Wochenenden & Feiertagen sowie in den Abendstunden zu arbeiten
freundliches Auftreten

kommunikativ

teamfähig

zeitlich flexibel

ausgeprägter Sinn für Serviceorientierung

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Handel, Gastronomie oder Systemgastronomie) und/oder Studium
Berufserfahrung vorhanden – gerne auch in leitender Funktion oder als stellvertretende Schichtleitung
Beherrschung gängiger Office-Programme (Schwerpunkt Excel)

Fähigkeit, dich rasch in neue Programme einzuarbeiten

Interesse geweckt?
Sende uns deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung via E-Mail an Andreas Kretzler:
andreas.kretzler@cineplex.de

