
 
"JETZT IST FILM" - das ist unser Motto. Als Deutschlands bekanntester Kinoanbieter mit insgesamt 34 Kinos in 
Deutschland und Dänemark bieten wir unseren Gästen die Chance mal abzuschalten und sich bei großen 
Leinwandmomenten in vollkommenster Bild- und Tonqualität zu verlieren. Zufriedene Besucher:innen, die 
gerne wiederkommen, sind unsere Motivation. Dafür brauchen wir engagierte und leidenschaftliche 
Mitarbeitende. CinemaxX ist ein Tochterunternehmen des weltweit agierenden Vue International Konzerns. 
 
Für unser Head Office in Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine überzeugende 
Persönlichkeit als: 
 
PR & Communication Manager (m/w/d) 
 
Wir stehen für Entertainment, innovative Technologien, Passion und ein tiefes Verständnis für unsere Gäste. 
Unser Denken und Handeln basiert auf Customer Insights und Daten. Dadurch können wir unsere 
Kommunikation noch relevanter gestalten, um die Gäste von morgen zu begeistern. Dies spiegelt sich in 
unserem komplett digitalisierten Marketing wieder. Hier begegnen sich Expert:innen und arbeiten kollaborativ 
auf Augenhöhe, um nachhaltig Meilensteine für das Business setzen. 
 
Deine Aufgaben 
 

 Um die Geschäftsziele zu erreichen und die interne Unternehmenskultur zu festigen, arbeitest Du eng 
mit internen Stakeholdern, Geschäftsführung und Human Resources zusammen 

 Du entwickelst eigenverantwortlich eine PR Strategie und kannst diese operativ umsetzen 

 Du entwickelst in Rücksprache mit dem Executive Floor eine zeitgemäße Tonalität, begleitest damit die 
Marke CinemaxX ins „digitale Zeitalter“ und verantwortest die B2C und B2B Kommunikation 

 Texten können z.B. für neue Formate etc. & kommunikativ unterstützen 
 
Dein Profil 

 Du hast einen Background aus einer Mediaagentur, einem Verlagshaus oder einem Verleiher und hast 
ungefähr 4-5 Jahre Berufserfahrung 

 Du hast ein Studium (wünschenswert) oder eine Ausbildung mit Schwerpunkt Kommunikation 
und/oder Medien gemacht 

 Du bringst ein sehr gutes digitales Verständnis mit und bist ein:e proaktive Networker:in und eine 
„outgoing personality“ 

 Du hast für jede Herausforderung eine kreative Lösung und bist zugleich in der Lage strukturiert und 
eigenständig zu arbeiten 

 Du bist kommunikationsstark und arbeitest gerne im Team 

 …. und bist vor allem so filmverrückt wie wir alle! 
 
Wir bieten 

 Ein herausforderndes und vielseitiges Aufgabengebiet, mit Entwicklungsmöglichkeiten 

 Eine unbefristete Stelle in Vollzeit, sowie 30 Tage Jahresurlaub und Zuschuss zum HVV Ticket 

 Du arbeitest im Herzen Hamburgs in einem jungen und dynamischen Team, das auf einer Wellenlänge 
ist 

 Wir arbeiten hybrid: Neben unserem schönen Head Office ist auch die Arbeit im Home-Office möglich 

 Abgesehen von einer deutschlandweiten Kinoflatrate erwartet dich eine sympathische und 
zeitgemäße Unternehmenskultur 

 
Kontakt 
Auf deine digitale Bewerbung und deinen CV freut sich unser HR Manager Timo. Bitte nenne uns deine 
Gehaltsvorstellung und deinen frühestmöglichen Eintrittstermin. Zeitgemäß überlassen wir es dir, ob du uns ein 
klassisches Anschreiben, ein Video oder eine Kurzbewerbung von dir zukommen lässt. 
 
Timo.Termathe@cinemaxx.com 
Valentinskamp 18-20 
20354 Hamburg 
 

mailto:Timo.Termathe@cinemaxx.com

