Sie möchten in Zukunft einen vielfältigen und abwechslungsreichen Beruf ausüben? Sie
sind sich jedoch noch unsicher, welcher dies genau sein wird?
Dann sind Sie bei uns richtig, denn wir bieten ab sofort einen Einblick in den Beruf des/der
Veranstaltungskaufmann/-kauffrau.
Zur Unterstützung unseres Veranstaltungsbereich suchen wir ab sofort, für die Dauer von
2-3 Monaten eine/n

Praktikantin/Praktikant im Veranstaltungsbereich
Wir sind...
ein junges, stetig wachsendes Unternehmen mit Sitz in Eschweiler, das Veranstaltungen
aller Art im Raum Aachen, Köln und Umgebung durchführt. Außerdem sind wir als
Personalverleiher tätig und verfügen so über ein junges, dynamisches Team an
Servicekräften, das auf unseren, aber auch auf außerbetrieblichen Veranstaltungen für die
optimale Bewirtung aller Gäste sorgt.

Wir suchen...
nach Menschen, welche uns in unserem interessanten Agenturleben tatkräftig
unterstützen möchten! Sei es die anstehende Hochzeits-Saison, die alljährlich, mittlerweile
allseits bekannte Silvesterveranstaltung im Ratskeller Aachen, Weihnachtsfeiern
namhafter national und international tätiger Unternehmen, der Kölner & Aachener
Karneval...all diese Ereignisse bringen viel Arbeit, aber auch verdammt viel Spaß mit sich,
den wir gerne mit Ihnen teilen würden!

Ihre Aufgaben sind...
§ Neukunden- und Auftragsgewinnung durch Marketingaktionen und Akquise
§ Unterstützung der Projekte mit Recherche
§ Personalorganisation/-akquise
§ Erfassung und Überwachung von Mitarbeiterstunden
§ Vorkalkulation der Veranstaltungen anhand der von Ihnen eingeholten und erstellten
Angebote
§ Einholen von erforderlichen Genehmigungen wie z. B. Schankgenehmigungen
§ Bedarfsermittlungen und Beschaffung der benötigten Güter
§ Projektablaufkontrolle mit Hilfe der von Ihnen erstellen Zeitpläne, Überwachung von
Terminen
§ Durchführung von Veranstaltungen vom Aufbau des Veranstaltungsequipment über die
Veranstaltungsleitung bis hin zum Abbau
§ Nachkalkulation der Veranstaltungen

Sie verfügen über...
§ die Fähigkeit sich im Team einzubringen
§ eine offene Art mit dazugehöriger Kommunikationsbereitschaft
§ hohe Belastbarkeit bzw. Stressresistenz
§ Organisationstalent
§ großes Verantwortungsbewusstsein
§ hohe Medienaffinität
§ Bereitschaft an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten

Sie erfüllen folgende Anforderungen...
§ Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
§ Erfahrung im Arbeiten mit Apple Macintosh (nicht zwingend)
§ mathematisches Verständnis
§ Führerschein Klasse B
§ erste Erfahrungen im Veranstaltungs- und / oder Gastronomiebereich von Vorteil

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Circolo GmbH
Frau Becker
Kopfstraße 22
52249 Eschweiler
02403-783 77 30
jobs@circolo-gmbh.de
www.circolo-gmbh.de

