
 

  

Die SECRET DINNER AG ist eine junge in Zürich ansässige Firma, welche einmalige Events in Zürich 
und weiteren Schweizer Städten betreibt. Neben drei Festangestellten beschäftigt die SECRET 
DINNER AG diverse Mitarbeiter/innen auf Stundenbasis. 
 
Ab März 2020 (oder nach Vereinbarung) suchen wir eine 

schlagfertige Rampensau (Stundenbasis) 
 
Deine Aufgaben sind: 

- Du nimmst die Rolle als Gastgeber und Moderator des Abends ein, hältst Ansprachen und 

kündigst Gänge an. 

- Du spielst in weiteren Einlagen verschiedene Rollen als bestimmter Charakter (z.B. als 

Charlie Chaplin, Zauberer, Sänger, Russischer Soldat, Zirkusdirektor, Stadtpräsident, etc.) 

- Nach Möglichkeit bringst du eigene Kunststücke und Einlagen ein (Beispiele dafür sind 

Zaubertricks, Jonglieren, Instrument spielen, Gedichte lesen, etc.) 

- Zwischen den Acts Mithilfe im Serviceteam (Service und Abräumen) 

- Weiterentwicklung des Customer Experience Konzepts bei SECRET DINNER 

 

Das erwarten wir von dir: 
- Du bist schlagfertig und gut im Smalltalk mit fremden Personen. 

- Du hast schauspielerische Fähigkeiten, kannst dich in eine Rolle hineinversetzen und diese 

während eines Abends überzeugend spielen. 

- Du hast ein freundliches Auftreten und bist stets zuvorkommend und hilfsbereit. 

- Du bist zuverlässig, pünktlich und hältst dich an Abmachungen. 

- Du zeichnest dich aus durch ein professionelles Auftreten und Erscheinungsbild. 

- Du bist dir nicht zu schade auch mal anzupacken und aktiv im Service mitzuhelfen. 

- Muttersprache Deutsch, ebenfalls kannst du dich in Englisch gut mündlich ausdrücken. 

- Erfahrung in der Teamleitung und in kreativen Teams 

- Bestehendes Netzwerk im Entertainment und Produktionsbusiness von Vorteil 

 

Arbeitspensum: 
- Pro Jahr fallen rund 30-60 Einsatztage an Events an, hinzu kommen ca. 5-10 

Vorbereitungstage. 

- Ein Einsatz am Eventtag dauert i.d.R. 6-8 Stunden (Start i.d.R. gegen 16 Uhr) 

- Zur Vorbereitung jedes Themas müssen Ansprachen, Einlagen, etc. eingeübt werden. Pro 

Eventreihe ist mit einer Vorbereitungszeit von 1-2 Tagen (8-16 Stunden) zu rechnen. 

- Ein grosser Teil der Eventtage fallen jeweils im November und Dezember an. 
 

Es erwartet Dich eine vielseitige Tätigkeit an aussergewöhnlichen Events mit coolen Leuten. 

Interessiert? Schreib uns kurz und knackig in einigen Sätzen wieso gerade du der/die Richtige bist und 
schick uns deinen CV an: Christof Rauber, eat@secretdinner.ch 

Zu SECRET DINNER: 

Die Gäste finden sich an einem Treffpunkt ein, von wo aus sie an einen geheimen Ort gebracht 

werden. Vorgängig bekannt ist das Thema, welches sich durch den Abend zieht, wobei sich viele 

Gäste themengerecht anziehen. Während des Dinners werden 4-5 Akte (=Gänge) serviert, begleitet 

von Ansprachen, Einlagen, Shows, Liedern und weiteren Acts. SECRET DINNER betreibt Events in 

Zürich (90%) sowie in Basel und (selten) in anderen Städten der Schweiz. 


