Event-/Veranstaltungshelfer/in in Vollzeit (m/w/d)
2 Event - Wiesentheid
__________________________________________________________________________________
Seit über 10 Jahren stecken wir unsere Leidenschaft und unser Know-how in Veranstaltungen und
aufwändige Beleuchtungen zur Weihnachtszeit. Ob legere Gartenpartys, seriöse Firmenfeiern,
romantische Trauungen oder elegante Hochzeiten, wir schaffen mit unserem breiten Sortiment an
hochwertiger Ausstattung das perfekte Ambiente. Durch unsere vor kurzem fertiggestellte
„Eventlocation am Wald“ können wir unseren Kunden nun auch bei uns in Wiesentheid stillvolles und
ausgelassenes Feiern ermöglichen.
Wir suchen für unser junges und stetig wachsendes Unternehmen bis zum Start der Hochzeitssaison
einen/eine Event-/Veranstaltungshelfer/in in Vollzeit (40 Std./Woche) in Wiesentheid.
__________________________________________________________________________________
Das erwartet dich:
•
•
•
•
•

Du bist für die Kommissionierung, Rücknahme, Reinigung und Einlagerung der Mietartikel
zuständig
Zu deinen Aufgaben zählt zudem das korrekte Laden und Sichern des Equipments für den
Transport und die anschließende Auslieferung zum Veranstaltungsort
Du begleitest den gesamten Veranstaltungsprozess von Beginn an und wirkst beim Auf- und
Abbau aller Projekte mit
Als Allrounder fungierst du zudem als individuell einsetzbare Kraft in unserer eigenen Location
am Veranstaltungstag
Zur Weihnachtssaison zählt der Auf- und Abbau sowie die Einlagerung der Beleuchtung zu
deinen Tätigkeiten

__________________________________________________________________________________
Das bringst du mit:






Du kannst dich auf flexible Arbeitszeiten der Eventbranche einrichten
Mit deinem handwerklichen Geschick und deiner körperlichen Belastbarkeit meisterst du jede
Situation
Du zeichnest dich durch deine Teamfähigkeit sowie dein sorgfältiges und gewissenhaftes
Arbeiten aus
Durch dein freundliches und engagiertes Auftreten fällt dir Kontakt mit unseren Kunden leicht
Zur Auslieferung unserer Mietartikel besitzt du einen Führerschein Klasse B

__________________________________________________________________________________

Das bieten wir dir:
•
•
•

Eine Festanstellung in einem jungen und dynamischen Team, dass sich auf neue
Kollegen/innen freut
Bei uns gilt eine flache Hierarchie, wodurch das Arbeiten auf Augenhöhe ermöglicht wird
Nicht zuletzt zeichnet sich die Eventbranche durch Kreativität aus, weshalb viel Raum für
eigene Gestaltungsideen vorhanden ist

__________________________________________________________________________________
Selbstverständlich geht die Corona-Pandemie auch an uns nicht spurlos vorbei. Dennoch schauen wir
in eine positive Zukunft, in der wir wieder ausgelassen feiern dürfen. Hierfür wollen wir vorbereitet
sein – sei dabei und bringe dich aktiv in unser Familienunternehmen mit ein!
__________________________________________________________________________________
Wir haben dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Sende uns deine Bewerbungsunterlagen gerne per E-Mail
an info@two-event.de zu.
__________________________________________________________________________________
Kontakt:
2 Event
Markus Schermer & Thomas Weinig GbR
Industriestr. 12a
97353 Wiesentheid
E-Mail: info@two-event.de
Website: www.2event.de
Phone: 09383/90 92 110
Mobil: 0160-90 72 54 51

