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Das Riffraff Kino/Bar/Bistro ist ein pulsierender Treffpunkt für Kinobegeisterte, Kulturinteressierte 
und Leute aus dem Quartier. Zu den vier Kinosälen mit einem anspruchsvollen Filmangebot gehören 
auch eine traditionsreiche Bar und ein gemütliches Bistro. 
 
Für die Führung des Riffraff Kino/Bar/Bistro suchen wir per 1. März 2018 oder nach Vereinbarung 
eine engagierte Persönlichkeit mit ausgeprägtem Sinn für Dienstleistungsqualität in einem urbanen 
Gastronomie- und Kinobetrieb als  
 
Betriebsleiter/in Riffraff Kino/Bar/Bistro, 100 % 
 
In deiner Funktion hast du die Gesamtverantwortung für einen authentischen Betrieb im Kreis 5 unter 
Berücksichtigung von vorgegebenen betriebswirtschaftlichen und personellen Grundsätzen und hältst 
die Fäden sowohl an der Front als auch im Hintergrund zusammen. Du bist ein/e leidenschaftliche/r 
Gastgeber/in und  verfügst über eine höhere gastronomische Ausbildung (Hotelfachschule, Gastro-
Unternehmerausbildung etc.) oder bringst vergleichbare Erfahrungen in diesem Bereich mit. 
Arbeitserfahrung in einem Kulturbetrieb sowie eine gute Vernetzung in der Stadt Zürich sind von 
Vorteil. Im Umgang mit gängigen EDV-Programmen bist du versiert und effizient. 
 
Dein Verständnis für eine zeitgemässe Betriebsführung sowie dein professioneller Umgang mit 
Mitarbeitenden und Kunden helfen dir, das Riffraff Kino/Bar/Bistro mit seinen unverkennbaren 
Werten zu pflegen und stetig weiter zu entwickeln. Du bist bestrebt, Abläufe zu analysieren und zu 
verbessern.  Du schätzt den wertvollen Austausch mit deinen Kollegen und agierst 
eigenverantwortlich, unternehmerisch und initiativ in deinem Tätigkeitsfeld. 
 
In deinen Aufgaben wirst du sowohl von einem stellvertretenden Betriebsleiter als auch von zwei 
Teamverantwortlichen unterstützt. Ausserdem arbeitest du eng mit deinen Kollegen des Houdini 
Kino/Bar in Zürich sowie des Bourbaki Kino/Bar/Bistro in Luzern zusammen und wirst durch das 
kompetente Team der Verwaltung in den Bereichen Promotion, Buchhaltung, Eventplanung, 
Kinotechnik und Personal unterstützt. Du bist der Geschäftsleitung der Neugass Kino AG direkt 
unterstellt.  
 
Eine kollegial geführte Unternehmung mit viel Charme und klaren Zielen bietet dir die idealen 
Rahmenbedingungen. Eine transparente, persönliche Betriebskultur und ein leistungsgerechtes 
Lohnsystem runden unsere Firmenphilosophie ab. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis am 15. Februar 2018 per Post oder E-Mail an: 
 
Neugass Kino AG 
Simone Hari 
Fachverantwortliche Personal 
Röntgenstrasse 22 
8005 Zürich 
 
simone.hari@neugasskino.ch  
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