
 
 

"Mehr als Kino" - das ist unser Motto. Als Deutschlands bekanntester Kinoanbieter mit 
insgesamt 33 Kinos an 26 Standorten in Deutschland und 3 Standorten in Dänemark bieten 
wir unseren Gästen mehr Service, mehr Komfort, mehr Unterhaltung in vollkommenster Bild- 
und Tonqualität. Zufriedene Besucher, die gerne wiederkommen, sind unsere Motivation. 
Dafür brauchen wir engagierte und leidenschaftliche Mitarbeiter. Insgesamt beschäftigen wir 
ca. 1.800 MitarbeiterInnen.  

 
Für unser CinemaxX in Kiel suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt und in studentischer 
Teilzeit eine/n 
 

Servicemitarbeiter (m/w/d) 
 
 
Du wolltest schon immer als Gastgeber einen Abend neben Harry Potter oder James Bond 
unsere Besucher begeistern? Phantasy Movies, Action Thriller oder emotionale Dramen sind 
dein Ding? Dann werde Servicekraft bei CinemaxX und reiche den Becher á la Great Gatsby 
über den Tresen. Den roten Teppich und ein kleines bisschen Hollywood am Arbeitsplatz 
findest du bei uns! 
 
Deine Aufgaben: 
 

 der Servicegedanke steht bei dir an erster Stelle, deine Kundenansprache ist somit 
freundlich und du bist bei der Gästebetreuung in deinem Element 

 deine engagierte und strukturierte Vorgehensweise stellt den Ablauf in den Bereichen 
Kasse, Counter, Einlasskontrolle und Gastronomie sicher  

 bei dem Aufbau von Events krempelst du die Ärmel hoch und packst mit an 
 
Das bringst du mit: 

 

 du bist kommunikativ, hast ein ausgeprägtes Servicebewusstsein und Freude am 
Umgang mit Menschen 

 die Bereitschaft im Wechseldienst als auch an Feiertagen und Wochenenden zu 
arbeiten 

 idealerweise hast du bereits Erfahrung im Gastronomie-bzw. Dienstleistungsbereich 
sammeln können 

 
Das bieten wir: 
 

 „All you can watch“ - unsere Kino-Flatrate ist ein echter benefit für Filmfans 

 ein positives Betriebsklima mit starkem Kollegenzusammenhalt 

 interessante Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens   
 
Was Du zur Bewerbung brauchst: 
 
Du kannst dich in wenigen Minuten über unsere Karriereseite oder per Mail unter 
jobben_in_Kiel@CinemaxX.com bewerben. Wir freuen uns über einen ausgefüllten 
Personalbogen und  über deinen Lebenslauf oder Infos zu deinen Erfahrungen im 
Gastronomie- und Dienstleistungsbereich. 

 

Ansprechpartner: 
 
CinemaxX Kiel  
Jan-Per Sellmer  
040/45068-0 
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