
 

 

Der filmpalast Kassel, im Herzen der Documenta-Stadt, ist durch seine einzigartige Architektur ein Highlight 

im gesamten Stadtensemble Kassel.  15 Säle machen den filmpalast zum wahren Mekka für Filmliebhaber 

aus der Region und den angrenzenden Bundesländern. Er fasziniert seit seiner Neueröffnung im Oktober 

2020 mit einer europaweit einmaligen Mischung aus Actionkino mit dem einzigen IMAX® Saal in Hessen, mit 

Sälen mit 4DX-Technik und mit 270° ScreenX-Leinwand als auch mit luxuriösem Premiumkino mit intimen 

Clubkinos und der Neuinterpretation des legendären Kasseler Kaskade Kinos. Auch international macht er 

auf sich aufmerksam und gewann 2021 den Award des „Best Cinema Refurbishment of the Year“, der in 

Barcelona von der ICTA (International Cinema Technology Association) verliehen wird. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 01.02.2023 eine 

Mitarbeiter Popcornproduktion (m/w/d)  
  in (studentischer) Teilzeit oder geringfügiger Beschäftigung 

DEINE AUFGABEN: 

• Zubereitung/Herstellung von Popcorn in unserer hauseigenen Produktionsstätte nach interner 

Rezeptur und Vorgaben 

• Einhaltung und Überwachung der Hygienestandards während des gesamten Produktionsprozesses 

• Vor- und Nachbereitung der Produktionsstätte gemäß der Hygienestandards 

• aushilfsweiser Einsatz an unseren Servicetheken  

DEIN PROFIL: 

• Du hast Freude am Umgang mit Nahrungsmitteln sowie ein Grundverständnis für die Zubereitung 

von Speisen; vor allem aber ist deine Arbeitsweise durch ein hohes Maß an Sauberkeit und die 

genaue Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften geprägt 

• genaue Arbeitsweise nach vorgegebenen Arbeitsschritten sowie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 

• ein gepflegtes Erscheinungsbild, Teamfähigkeit sowie freundliche Umgangsformen  

• Berufserfahrung im Bereich Gastronomie (Küche), Hotellerie oder Kino sind wünschenswert aber 

nicht zwingend erforderlich 

WIR BIETEN: 

• Ein dynamisches und motiviertes Team mit Passion für Kino und Filme 

• Eine ausführliche Einarbeitung in ein abwechslungsreiches und spannendes Tätigkeitsfeld 

• Ein familiär geführtes Unternehmen mit großem Interesse an einer vertrauensvollen, langfristigen 

Zusammenarbeit 

• Betriebliche Altersvorsorge und attraktive Mitarbeiter-Benefits, wie zB. eine Kino- Flatrate 

 



Du bist unsere neue STARBESETZUNG? Dann sende uns schnell deine aussagekräftige Bewerbung an 

bewerbung@filmpalast.de und wir heißen dich HERZLICH WILLKOMMEN in unserem Superhelden- Team! 

mailto:bewerbung@filmpalast.de

