
	

	

	

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.		

	

	

	

	

	

	

	

	

C i r c u s 	 R o n c a l l i 	 G m b H 	 | 	 C i r c u s - R o n c a l l i - W e g 	 7 	 | 	 5 1 0 6 3 	 K ö l n 	

Roncalli steht seit über 40 Jahren für einzigartige Unterhaltung und ist mit mehr als 200 Mitarbei-
tern eines der bekanntesten Entertainment-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 außer-

gewöhnlicher Veranstaltungen verantwortlich. Roncalli’s Apollo Varieté am Rhein in Düsseldorf 
präsentiert seit mehr als zwanzig Jahren ein einzigartiges Show & Dine Erlebnis.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

 P R E S S E C H E F *I N  (m/w/d) 

ZUM MITREISEN

IHRE AUFGABE:
Als Pressechef*in für unsere Unternehmens-Gruppe sind Sie gesamtverantwortlich für unsere 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, regional und überregional. Unsere Tournee mit jährlich circa  
acht Spielstätten in Deutschland und Österreich steht hierbei im Vordergrund. 

In enger Abstimmung mit unserer Marketing-Leitung und Direktion erarbeiten Sie überregionale 
Strategien für unsere Produktionen. Sie übernehmen die jeweilige regionale Betreuung der Gast-
spiele, Events und Sonderveranstaltungen und bedienen hierbei alle relevanten Medien wie Print, 
TV, Funk und Online. Sie pflegen Medienkontakte, schaffen Netzwerke & Medienkooperationen, or-
ganisieren und begleiten Pressegespräche, -konferenzen und PR-Aktionen. Zusätzlich sind Sie eine 
wichtige Schnittstelle für unsere interne Kommunikation.

IHR PROFIL:
• Sie können mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 als Pressesprecher*in vorweisen
• Sie haben fundierte und langjährige Kenntnisse im Bereich Entertainment/Unterhaltungs- 
 branche (Tourneebetrieb) mit allen branchenspezifischen Besonderheiten im Bereich regionaler 
 und überregionaler Kommunikation
• Neben perfekten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift kommunizieren Sie sicher in Englisch,  
 jede weitere Sprache ist von Vorteil
• Sie besitzen ein tiefes Verständnis und besonderes Gespür für moderne & digitale  
 Kommunikation und ein belastbares Netzwerk zu Presse- und Medienvertretern
• Social Media und der Umgang mit den jeweiligen Kanälen ist für Sie kein Neuland
• Sie bringen ein authentisches, überzeugendes Auftreten sowie eine selbständige Arbeitsweise  
 und sehr gutes Organisationsvermögen mit. Sie sind pragmatisch, mit hoher Umsetzungskraft  
 und echter hands-on-Mentalität
• Reisebereitschaft, Teamfähigkeit, Flexibilität und Eigeninitiative runden ihr Profil ab

Wir wünschen uns für diese Position nicht nur eine versierte Fachkraft, sondern insbesondere je-
manden mit Liebe zum Circus und Verständnis für das Tourneegeschäft. Wir bieten Ihnen eine ein-
zigartige Position mit großem Handlungsspielraum in einem innovativen Traditionsunternehmen!

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

frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.  
Gerne beantworten wir vorab Ihre Fragen. Bitte wenden Sie sich an Frau Dörte Arndt unter der o.g. 

Mail-Adresse. Senden Sie uns gerne auch eine Rückrufbitte mit Nennung Ihrer Rufnummer. 


