STELLENAUSSCHREIBUNG
MediaLane ist ein kreatives Unternehmen mit großen Ambitionen. 2014 wurde die MediaLane B.V. von Iris van
den Ende in den Niederlanden gegründet und hat sich innerhalb von wenigen Jahren zu einem unabhängigen
Unternehmen für die Kreation und Herstellung von Fernsehformaten, Theaterproduktionen und Live
Entertainment Erlebnissen entwickelt. Seit 2018 ist die MediaLane GmbH in Deutschland aktiv und arbeitet
seitdem an neuen Produktionen: von der Konzeption, über die Vermarktung bis hin zum finalen Endprodukt.
MediaLane beabsichtigt, seine Geschäftstätigkeiten auf dem deutschen Markt auszubauen und bietet damit eine
fantastische Gelegenheit, an der direkten Weiterentwicklung des Unternehmens mitzuwirken.

Für unsere neue Show MAGIC MIKE LIVE im Club Theater am Potsdamer Platz in Berlin
suchen wir ab August 2021 in Voll- und Teilzeit:

FLOORMANAGER:IN (M/W/D)
Was wir uns wünschen:
•
•
•
•
•
•
•

abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Gastronomie oder mehrjährige
Berufserfahrung im Bereich Hospitality
eine positive, freundliche und empathische Persönlichkeit
gepflegtes und freundliches Auftreten
ausgeprägte Gast- und Serviceorientierung, sowie den Blick fürs Detail
Teamfähigkeit und Loyalität
Fließend in Deutsch- und Englisch
Bereitschaft zur Arbeit in den Abendstunden und an Wochenenden, sowie an
Feiertagen

Dein Profil:
•
•
•
•

Unterstützung des Front of House Managements im Tagesgeschäft
Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs des Spielbetriebes
Koordination und Qualitätsmanagement im Bereich Gästemanagement, der
gastronomischen Versorgung und dem Personaleinsatz.
das Team und Du ermöglichen unseren Gästen einen unvergesslichen Besuch der
Show

Was wir bieten können:
•
•
•
•
•

ein junges, internationales und kreatives Team
eine teamorientierte, verantwortungsvolle Position für Menschen, die gerne
Verantwortung übernehmen
faire Bezahlung
ein neues, sehr schön ausgestattetes Theater am Potsdamer Platz
ein Arbeitsumfeld mit vielen Möglichkeiten zur Selbstentwicklung

Wenn du Interesse an unserer Stelle hast, würden wir uns sehr freuen, wenn du deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte bis zum 15.06.2021 online an Herrn Sebastian
Vesting unter bewerbung@medialane.de sendest. Vielen Dank.

