
	

	

	

Für	unsere	Vorzelt	-	GASTRONOMIE	suchen	wir	für	unsere	Tournee	2018/2019	

motiviertes	Verkaufspersonal	(m/w)	zum	Mitreisen.	

Ihre	Aufgaben:	
In	unserem	Gastronomie-Vorzelt	sind	Sie	für	unsere	Kunden	da,	verkaufen	Getränke	und	Snacks	vor	und	
während	der	Vorstellungen.	Sie	sind	im	Team	verantwortlich	für	das	Auffüllen	und	Bestücken	der	
Verkaufstheken,	für	Ordnung	und	Sauberkeit	sowie	eine	genaue	Abrechnung	der	Kassen.	Bei	Umzügen	von	
einer	Tournee-Stadt	in	die	nächste	unterstützen	Sie	in	der	Logistik,	beim	Ab-	und	Aufbau	der	Theken.	

Ihr	Profil:	
Dienstleistungsorientierung,	Spaß	am	Kundenkontakt,	Bereitschaft	zum	Reisen	und	kollegiales	Arbeiten	im	
Team	sind	Voraussetzung.		

Sie	sprechen	gut	Deutsch,	gerne	auch	Englisch	oder	eine	andere	europäische	Sprache.	

Wir	bieten:	
Wir	bieten	Ihnen	Saisonanstellung	von	März	2018	bis	Anfang	Januar	2019,	bei	Interesse	auch	gerne	für	eine	
weitere	Saison.	Es	erwartet	Sie	eine	spannende	Aufgabe	in	einem	internationalen	Umfeld	und	die	
Möglichkeit,	tolle	Städte	in	Deutschland	und	Österreich	kennen	zu	lernen!	Eine	Unterkunft	wird	gestellt.	

	

Bitte	senden	Sie	ihre	Kurzbewerbung	an	unseren	Pächter	der	Gastronomie,		

Herrn	Reiner	Bergmann:	bergmann.reiner@freenet.de	

Fragen	werden	vorab	gerne	beantwortet	unter:	0171-5222686.		
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Roncalli steht seit über 40 Jahren für einzigartige Unterhaltung und ist mit seinen fast  
200 Mitarbeitern eines der bekanntesten Circus-Unternehmen Europas. Der Circus Roncalli hat 

seit seiner Entstehung 1976 bereits über achtzehn Millionen Menschen in vielen europäischen  
Ländern verzaubert. Roncalli Event inszeniert Emotionen und zeichnet sich für die Umsetzung  

außergewöhnlicher Veranstaltungen verantwortlich. Roncalli´s Apollo Varieté am Rhein  
in Düsseldorf präsentiert seit mehr als 20 Jahren ein einzigartiges Show & Dine Erlebnis.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

 ARCHIVAR  (m/w/d) 

RONCALLI | ZIRKUSGESCHICHTE | MUSEUM

IHRE AUFGABE:
Ihre spannende und herausfordernde Aufgabe ist der Auf- und Ausbau eines Archivs, das die Histo-
rie des Circus Roncalli, die Entwicklung der Roncalli Unternehmensgruppe und darüber hinaus die 
Zirkus-Geschichte im Allgemeinen dokumentiert, Vorhandenes fachgerecht bewahrt und relevante 
Informationen und Bildmaterial den Fachabteilungen verfügbar macht.

Der zu archivierende Fundus umfasst hierbei eine umfangreiche Sammlung größtenteils analoger 
Medien und zahlreiche historische Exponate. Darüber hinaus gilt es, den täglich wachsenden  
Bestand überwiegend digitaler Medien zeitnah zu archivieren und zugänglich zu machen.

IHR PROFIL:
Wir wünschen uns für diese Position nicht nur eine versierte Fachkraft, sondern insbesondere je-
manden mit Liebe zum Circus und zu Roncalli, der die Arbeit mit unseren einzigartigen Exponaten 
zu schätzen weiß.  Die Position erfordert ein sehr selbständiges und genaues Arbeiten und stetes 
Vorantreiben der einzelnen Aufbauschritte, immer in enger Zusammenarbeit mit unserer Direktion 
und unseren Fachabteilungen.

Darüber hinaus erwarten wir:
• Eine abgeschlossene Ausbildung und mehrjährige einschlägige Berufserfahrung
• Gute Fachkenntnisse im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung sowie Grundkenntnisse 
 der  einschlägigen rechtlichen Bestimmungen (Datenschutz, Urheberrecht u.a.)
• Sehr gute PC- / Mac- Kenntnisse, wünschenswert ist Erfahrung im Umgang mit Archiv- 
 verwaltungs-Software und elektronischen Dokumentenmanagementsystemen
• Sehr gute Deutschkenntnisse, schnelles Einarbeiten in Fach-Terminologien und Erfahrung in  
 der Verschlagwortung

Wir bieten Ihnen in unserem Winterquartier eine spannende Position mit viel Eigenverantwortung 
in einem innovativen Traditionsunternehmen. Sie bekommen mit dieser Position die Möglichkeit, 
den Aufbau eines Archivs mit der dazugehörigen Prozessentwicklung und -optimierung aktiv zu  
gestalten. Wir gewähren Ihnen unbezahlbare Einblicke in die Circus-Historie sowie die Chance,  
daran mitzuarbeiten, diese Schätze für immer zu verwahren.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an  
bewerbungen@roncalli.de unter Nennung des frühestmöglichen Eintrittstermins  

sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. 

Gerne beantworten wir vorab Ihre Fragen unter 0221/964 94 16, Frau Dörte Arndt.


