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UNSER UNTERNEHMEN
Wir sind eine, kundenorientiert agierende Eventagentur, welche bis zum Beginn der Coronapandemie einem stetigen Wachstum unterlag 
und den Anspruch vertritt, unseren Kunden stets eine perfekte Leistung zu bieten. Auch wir sind in den letzten beiden Jahren schwer von 
der Unsicherheit der weltweiten Pandemie getroffen worden, so dass wir nun jedoch nach zwei sehr trüben Jahren mit viel Energie, Elan und 
Begeisterung wieder in eine Zeit voller spannender Projekte aufbrechen möchten. Wir knüpfen in 2022 genau dort an, wo wir 2019 schweren 
Herzens aufhören mussten.

Wir sind ein Unternehmen, welches sich auf die Konzeption, Planung und Durchführung kleinerer bis mittlerer Veranstaltungskonzepte spezia-
lisiert hat, welche sowohl im B2B als auch im B2C Bereich liegen. Dabei zeichnet uns aus, dass wir neben dem klassischen Agenturgeschäft mit 
einem hervorragenden Netzwerk an Kooperationspartnern auch über ein großes unternehmenseigenes Lager verfügen, in welchem wir Ver-
anstaltungsausstattung wie Zelte, Mobiliar, Eventmodule, Licht-, Ton- und Bühnentechnik sowie Infrastrukturausstattung vorhalten und in den 
Einsatz bei unseren Kunden bringen. Diese Eigenständigkeit bringt uns einen großen Vorteil, können wir unseren Kunden unsere Leistungen 
stets unabhängig von Zulieferern in einer gleichbleibend hohen und verlässlich professionellen Qualität garantieren.

UNSER ANGEBOT
Wir bieten zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Möglichkeit, im Rahmen eines Pflichtpraktikums einen Einblick in unser Unternehmen zu 
gewinnen. Werde Teil unseres Teams in einem jungen Unternehmen mit flachen Hierarchien und einen breiten Tätigkeitsfeld. Nach einer Ein-
arbeitungsphase ist es unser Ziel, Dir kleinere Aufgabenbereiche und Teilprojekte eigenverantwortlich zu übertragen. Dabei werden Deine 
Aufgaben unter anderem sein:

 • Front-Office Tätigkeiten einschließlich der Annahme von Kundenanfragen und Angebotserstellung
 • Back-Office Tätigkeiten einschließlich der Pflege und Weiterentwicklung unseres CRM sowie Unterstützung bei der Weiter   
   entwicklung und dem Ausbau unserer PR- und Marketingstrategie
 • Auslieferung von Mietequipment mit angeschlossenem Auf- und Abbau sowie Materialpflege
 • Nach vorheriger Einweisung Abwicklung eigener Veranstaltungen als Betreuungspersonal unserer Eventmodule 

Entgegen vieler anderer Unternehmen vertreten wir die Auffassung, dass gute Arbeit auch gut vergütet werden muss. Daher wird dieses Prak-
tikum selbstverständlich vergütet.

UNSERE ANFORDERUNG
Wir suchen motivierte Mitarbeiter, welche über die grundlegenden theoretischen Fachkenntnisse der Eventbranche verfügen und aktuell ein 
Studium im näheren Umfeld dieser Branche absolvieren. Dazu zählen Studiengänge aus den Bereichen der Wirtschaftswissenschaften, Kom-
munikationswisschenschaften, Medienwissenschaften oder des Eventmanagement.  Du solltest die Programme des MS-Office Paketes sicher 
beherrschen und über ein hohes Maß an Kommunikations- und Organisationsfähigkeit verfügen. Der Besitz eines gültigen Füherscheins der 
Klasse B ist zwingend erforderlich.

Wir bieten einen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen Praktikumsplatz an.


