Ab sofort suchen wir
Verstärkung für Deutschlands ersten und bekanntesten Comedy Club:

Leitung Ticketing (all genders)
Festanstellung 40 Stunden in Berlin
Wir, die Serious Fun GmbH, sind Marken-Inhaberin und Produktionsfirma aller mit dem
Quatsch Comedy Club verbundenen Shows und Projekte.
Der Quatsch Comedy Club legte mit der ersten Stand-Up-Comedy Live Show 1992 den
Grundstein für die ganze Comedy-Branche in Deutschland. Heute präsentieren wir unsere
Live Show regelmäßig in verschiedenen Städten, produzieren die gleichnamige TV-Show,
gehen national und international auf Tour, fördern den Comedy-Nachwuchs und entwickeln
neue Show-Formate.
Um unseren Anforderungen im Ticketing und Sales professionell Rechnung zu tragen, haben
wir uns für das Inhouse-System von Eventim entschieden.
Hast du Lust mit uns zu wachsen, das Ticketing professionell weiterzuentwickeln und neue
Potentiale zu erarbeiten?
Was du für uns machst:
• Du legst unsere Veranstaltungen und alle relevanten Zusatzleistungen in unserem
Eventim Inhouse-System an
• In enger Zusammenarbeit mit dem Head of Sales & Marketing verantwortest du die
Auslastungsoptimierung und die Revenue
• Du verwaltest und optimierst die Kartenkontingente unserer Vertriebspartnern und
zusätzlichen Systemanbietern (Groupon, Ticket Master, München Ticket etc.)
• In deiner Verantwortung liegt das Controlling & Reporting
• Du richtest Sales-Aktionen ein, kümmerst dich um Gutscheinabwicklungen und Kartenreservierungen

• In deiner Verantwortung liegen die Kundenbetreuung und das Beschwerdemanagement
• Deiner Personalverantwortung unterliegt die Führung der Theater-/ Abendkassen, zu
denen die Erstellung der Dienstpläne, die Einarbeitung der Kassenmitarbeiter:innen,
das Vorbereiten und die Abschlusskontrolle der Abendkassen gehören. Gelegentliche
Abendkassenschichten sind daher unabdingbar
• Mit deinem Know-how unterstützt du unser Gruppengeschäft bei Reservierungsbestätigungen, Rechnungslegung und der Zahlungskontrolle
Was du mitbringst:
• Du liebst Comedy und/oder Live-Entertainment und hast Freude und Spaß daran anderen ein Lachen ins Gesicht zu zaubern
• Du bringst umfangreiche Kenntnisse der gängigen Ticketverkaufssysteme, idealerweise über das Eventim Inhouse System mit
• Du handelst lösungsorientiert, agierst selbstständig und bestichst durch deine analytische und strukturierte Arbeitsweise
• Du verstehst dich exzellent in Excel und verfügst über die Kenntnisse der gängigen
Office Programme (Apple Kenntnisse von Vorteil, aber nicht Bedingung)
• Du bist ein Teamplayer, organisiert, motiviert und hast Spaß daran auch mal abends
mit dem Team in den „Club“ zu gehen
• Ein abgeschlossenes Studium oder eine äquivalente Ausbildung, mit der notwenigen
Berufserfahrung bringst du mit
Was Du unter anderem von uns erwarten kannst:
•
•
•
•
•
•
•

Ein AAA-Backstagepass in Deutschlands bekanntestem Stand-Up-Comedy Club
Immer ein Freiticket für unseren Comedy Shows
Kurze Entscheidungswege und offene Kommunikation
Flache Hierarchien in einem dynamischen, motivierten Team und Arbeitsumfeld
Die Möglichkeit, eigene Ideen und Kreativität einzubringen und umzusetzen
Die Möglichkeit, Teile der Arbeit Remote zu verrichten
BVG Ticket, Betriebliche Altersvorsorge, Betriebsarzt

Du bist interessiert? Dann geht es so weiter:
• Schicke Deine vollständige Bewerbung mit persönlichem und individualisiertem Motivationsschreiben und deinem Lebenslauf an Jens Totschnig:
bewerbung@seriousfun.de
• Achtung – Benennung des Betreffs: Ticketing (Mails ohne diese Betreffzeile werden
können nicht zugeordnet und bearbeitet werden)
Wir sind gespannt auf Dich.

