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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
Werde Teil unseres Teams in einem jungen Unternehmen mit flachen Hierarchien und einen breiten Tätigkeitsfeld. Wir suchen zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Veranstaltungslogistik. Deine Aufgaben umfassen unter anderem:

 • Auslieferung von Mietequipment (z.B. Hüpfburgen, Zelte, Eventausstattung), teils mit Auf- und Abbau vor Ort
 • Pflege, Wartung, Reinigung und Kommissionierung von Mietequipment im eigenen Lager
 • Ausgabe und Rücknahme von Mietequipment zu unseren Abholzeiten
 • Abwicklung eigener Veranstaltungen als Bedienpersonal unserer Eventmodule

Eine Einstellung kann in Vollzeit, Teilzeit oder als geringfügige Beschäftigung (450,-€) erfolgen. Sofern ein Gewerbeschein vorliegt und alle ge-
setzlichen Voraussetzungen beachtet werden, ist auch eine Tätigkeit gegen Rechnungstellung möglich. 

UNSERE ANFORDERUNG
Wir suchen motivierte, flexible und absolut zuverlässige Mitarbeiter, welche über grundlegende handwerkliche Fähigkeiten und Fertigkeiten 
verfügen sowie ein hohes Maß an Dienstleistungsbereitschaft mitbringen. Die Bereitschaft, auch abends oder an Wochenenden zu arbeiten, 
muss branchenüblich vorausgesetzt werden. Der Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B ist zwingend erforderlich, Besitz der Klassen 
BE und C wäre wünschenswert.

 

Wir suchen Mitarbeiter (m/w)

für den Bereich der Veranstaltungslogistik


