
 
Ab sofort suchen wir  

Verstärkung für Deutschlands ersten und bekanntesten Comedy Club: 
 

Mitarbeiter*in Abendkasse (all genders) 
 

auf Minijob-Basis 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.  
 
Was du für uns machst: 
 

• Beratung und Information der Kunden über unser Programm an der Abendkasse 
• Eigenständige, Software gestützte Buchung, Reservierung und Verkauf von Tickets, 

Gutscheinen und Merch an der Abendkasse des Quatsch Comedy Club Berlin 
• Führen der Barkasse und tägliche Kassenabschlüsse, inklusive aller damit verbunde-

nen buchhalterischen Aufgaben 
 
Was du mitbringst: 
 

• Du liebst Comedy und/oder Live-Entertainment und hast Freude und Spaß daran, an-
deren ein Lachen ins Gesicht zu zaubern 

• Einsatzfreude und Engagement, sowie ein aufgeschlossenes, hilfsbereites und freund-
liches Wesen 

• selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise 
• gepflegtes Erscheinungsbild 
• idealerweise Kenntnisse in der Ticketsoftware CTS Eventim.Inhouse bzw. die Bereit-

schaft, sich diese kurzfristig anzueignen 



• Bereitschaft zum flexiblen Arbeitseinsatz bzw. zum Dienst zu unregelmäßigen Zeiten 
• gute Ausdruckfähigkeit, und zuvorkommendes Auftreten gegenüber unseren Kunden 
• Du bist ein Teamplayer, organisiert, motiviert und hast Spaß daran, mit dem Team in 

den „Club“ zu gehen 
 

 
Was Du unter anderem von uns erwarten kannst: 
 

• Immer ein Freiticket für unsere Comedy Shows 
• Kurze Entscheidungswege und offene Kommunikation 
• Flache Hierarchien in einem dynamischen, motivierten Team und Arbeitsumfeld 

 
 
Du bist interessiert? Dann geht es so weiter:  

• Schicke Deine vollständige Bewerbung mit persönlichem und individualisiertem An-
schreiben und deinen Lebenslauf an Ulrike Schrul:  
bewerbung@seriousfun.de 

• Achtung – Benennung des Betreffs: Mini-Job Abendkasse  
 

 
Wir sind gespannt auf Dich. 


