
	

	

	

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:		bbeerrggmmaannnn..rreeiinneerr@@ffrreeeenneett..ddee	

Fragen	werden	vorab	gerne	beantwortet	unter:	00117711--55222222668866..		
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Roncalli steht seit über 40 Jahren für einzigartige Unterhaltung und ist mit mehr als 200 Mitarbeitern  
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 außergewöhnlicher 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 

Marketing Manager (m/w/d) Online & Offline 

Ihre Aufgaben 

• Konzeption und Umsetzung zielgruppenrelevanter Kampagnen (Online & Offline) ggf. in 
Zusammenarbeit & Steuerung externer Dienstleister (Agenturen, Freelancer, Reklameteam) 

• Proaktive Ansprache und Betreuung von Medien- und Kooperationspartnern  
sowie Relationship-Management mit Influencern, Multiplikatoren, Medienvertretern & -partnern 

• Entwicklung neuer und kreativer Vermarktungsangebote in enger Zusammenarbeit mit 
Vertriebsmitarbeitenden (Ticketing) hinsichtlich der Umsetzung von Vertriebs-Kampagnen und 
Auslastungssteuerung 

• Beauftragung und Korrektur von Grafiken zur Umsetzung der Kampagnen (internes Team) 
• Konzeption von zielgruppen- und suchmaschinenoptimiertem Content zusammen mit dem  

Content-Team und Erarbeitung eines Redaktionsplans für die Channels (Circus & Apollo Varieté) 
• Betreuung, Pflege und Veröffentlichung des freigegebenen Contents über die Channels 
• crossmediale Aufbereitung von Content in enger Zusammenarbeit mit dem Team  

Circus & Apollo Varieté 
• eigenverantwortliche strategische Betreuung der Social-Media-Kanäle inkl.  

Community-Management sowie Erschließung neuer relevanter Kanäle 
• strategische und konzeptionelle Ausgestaltung von Maßnahmen zur Markenpflege und Ausbau  

des Markenwertes  
• Gestaltung der digitalen Customer Experience durch eigenständige und kreative/redaktionelle 

Weiterentwicklung von Website-Struktur und Website-Content 
• Budgetkontrolle und -einhaltung der Maßnahmenbudgets 
• Monitoring, Erstellung von Clippings und Auswertungen, sowie regelmäßiges Reporting 

Ihr Profil 
 

• Sie bringen nachweislich die notwendigen Kenntnisse für die o.g. Aufgaben und mindestens  
erste relevante Berufserfahrung mit 

• neben dem notwendigen Handwerkszeug und fundierten theoretischen Kenntnissen überzeugen  
Sie durch eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit  

• Ihr Auftreten ist authentisch und überzeugend, Sie arbeiten selbständig und zuverlässig,  
mit hoher Umsetzungskraft und echter hands-on-Mentalität 

• Ein Führerschein Klasse B, Reisebereitschaft und zeitliche Flexibilität runden ihr Profil ab 

Wir wünschen uns für diese Position nicht nur eine versierte Fachkraft, sondern insbesondere jemanden 
mit Liebe zum Circus und Verständnis für das Tourneegeschäft. Wir bieten Ihnen eine spannende 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. Ihre 
Ansprechpartnerin ist Frau Dörte Arndt. Gerne beantworten wir vorab Ihre Fragen unter 0221 - 964 94 0. 
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