
Die Cineplex-Gruppe ist der Zusammenschluss wirtschaftlich eigenständiger, mittelständischer
Kinounternehmen, die sich Mitte der 90er Jahre entschieden haben, in wichtigen

Geschäftsfeldern gemeinsam zu handeln. Die Vorzüge von inhabergeführten Unternehmen an 
attraktiven Standorten kombinieren wir effizient mit den Vorteilen einer starken Gemeinschaft 

und erzielen nachhaltig gute Ergebnisse. Inzwischen sind über 80 Kinos mit insgesamt mehr als 
500 Leinwänden deutschlandweit in der Gruppe vertreten.

Verstärken Sie das Cineplex Friedrichshafen in Vollzeit als

Bürokaufmann/Kaufmann (m/w/d) 
als Assistent der Theaterleitung

Im Zusammenspiel mit unserem Theaterleiter, zwei weiteren Theaterleiter-Assistenten, einem 
Haustechniker und ca. 50 Servicekräften verantworten Sie den gesamten operativen Bereich 

unseres Kinos, das mit 8 Leinwänden und rund 1.300 Sitzplätzen ausgestattet ist.

Hier führen Sie Regie:
 Souverän leiten und organisieren Sie unser operatives Kinogeschäft. 
 Sie haben unsere Warenwirtschaft im Blick und führen dazu Auswertungen und Inventuren 

durch. 
 Unser Personal ist bei Ihnen in guten Händen, denn Sie motivieren, inspirieren und 

begeistern das Team. 
 Serviceorientiert und adäquat kommunizieren Sie mit unseren Gästen und stellen so ihre 

Zufriedenheit sicher. 
 Auch Sonderveranstaltungen und Filmpremieren werden dank Ihrer Organisation ein voller 

Erfolg.

Eine kurze Vorschau, was wir uns wünschen:
 idealerweise eine kaufmännische Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung in der 

Kinobranche oder im Branchenumfeld (Hotellerie, Gastronomie) 
 analytische Fähigkeiten, ein gutes Zahlenverständnis und die Bereitschaft, sich in 

kinospezifische Software einzuarbeiten 
 Erfahrung in der Führung und Motivation eines jungen Teams
 service- und kundenorientiertes Arbeiten sowie ein gepflegtes Äußeres
 Einsatzbereitschaft im Wechseldienst, in den Abendstunden, am Wochenende und an 

Feiertagen 

Wir bieten Ihnen:
 eine wertschätzende Firmenkultur, welche Teamwork, Erfahrungsaustausch und 

gegenseitige Unterstützung beinhaltet 
 eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem jungen Team 
 eine dynamische Arbeitsumgebung 
 die Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln, und die Freiräume, diese Ideen zu 

verwirklichen 
 eine intensive Einarbeitung 

Sie haben Lust auf Kino und schon Ihren Film vor Augen? Dann freuen wir uns auf Ihre
Vorstellung! Senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und 

frühestmöglichem Eintrittstermin bitte per E-Mail an
bewerbung-friedrichshafen@cineplex.de

Cineplex Friedrichshafen GmbH & Co. KG
c/o Scala Filmtheater Betriebe GmbH 

Postfach 10 16 43 
78416 Konstanz


