MINIJOB AUF 450 € BASIS

ERZIEHER (M/W/D)
Wir suchen ab sofort einen Erzieher zur tatkräftigen Unterstützung unseres Kidsclub-Koblenz! Als Erzieher bist Du bei uns verantwortlich für die Betreuung von Kindern bei unseren Events vor Ort. Hierzu stellen wir verschiedenes Mietequipment (Spielsachen) zur
Verfügung.
Interessierst Du Dich für die Eventbranche? Bist Du kontaktfreudig und kommunikativ?
Arbeitest Du gerne in einem sozialen Bereich und freust Dich über einen kunderbunten
Haufen von Spielsachen und jeder Menge Unnordnung? Du hast eine besondere Gabe
im Umgang mit Kindern? Dann freuen wir uns, Dich kennen zu lernen.
Was Du mitbringen solltest:
Du solltest…
…Erfahrung und Begabung im Umgang mit Kindern haben
...einen Führerschein der Klasse B besitzen
…kein Problem damit haben auch am Wochenende zu arbeiten (FR-MO)
…Dich für die Eventbranche interessieren und gerne sowie aktiv im Team arbeiten
…Dich mit den Worten Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, Flexibilität, hoher
Belastbarkeit sowie bewusstes Auftreten vor Kunden identifizieren
Eine abgeschlossene Ausbildung in einem sozial-pädagogischen Bereich ist von Vorteil,
aber nicht zwingend erforderlich.
Was Dich erwartet:
Du hast die Verantwortung der Kinder vor Ort bei unseren Kunden. Zudem organisiert Du selbst vor Ort die Auf- und Abbauten sowie Durchführung der verschiedenen
Spielbereiche für die Dauer der Events. Ihr seid immer in einem Team von mindestens
zwei Personen vor Ort. Wenn Du Dich angesprochen fühlst, freuen wir uns über deine
aussagekräftige Bewerbung inkl. Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse per E-Mail an
job@cb-events.de.
UNSER

KONTAKT:
CB-EVENTS™ • In den Sieben Morgen 1C • 56077 Koblenz • 0261 / 390 590 66 • 0171 / 32 32 969
Bewerbungen richtest Du bitte an Herrn Alexander Kraft.

Ausbildung

Veranstaltungskaufmann (M/W/D)
Wir suchen für Sommer 2021 einen Auszubildenden (m/w/d) im Bereich Veranstaltungsmanagement! Interessierst Du dich für die Eventbranche? Bist Du kontaktfreudig und
kommunikativ? Arbeitest Du gerne im Team und bringst eigene Ideen ein? Planung und
Organisation sind voll dein Ding? Suchst Du eine neue Herausforderung, um zu zeigen
was du drauf hast? Du möchtest in einem jungen und dynamischen Team arbeiten? Dann
bist Du bei uns genau richtig!
Als Veranstaltungskaufmann/-frau (m/w/d) bei CB-EVENTS™ lernst Du drei Jahre lang
sämtliche Abläufe im Hochzeits- und Eventmanagement kennen. Ob es darum geht Beratungsgespräche zu führen, Vertragsunterlagen und Konzepte zu erstellen, Hochzeiten
und Events aufzubauen und durchzuführen oder Veranstaltungen mit Ton- und Lichttechnik zu begleiten.
Folgendes lernst Du zusätzlich zum Praxisbezug in der Berufsschule:
- Geschäftsprozesse erfassen und auswerten
- Veranstaltungen planen, durchführen und nachbereiten
- Rechtliche Grundlagen und Vorschriften bezogen auf Veranstaltungen und Verträge
- Buchhaltung und Kalkulationsrechnungen
Was du mitbringen solltest:
Du solltest
…mindestens 18 Jahre alt sein und einen Führerschein (Klasse B) besitzen
…Affinität für Hochzeiten und Events mitbringen
…Idealerweise erste praktische Erfahrungen in der Eventbranche besitzen
…Eine hohe Einsatzbereitschaft auch am Wochenende und an Feiertagen zu
arbeiten haben
…Initiative, Selbstbewusstsein, Engagement und die Fähigkeit aus Sicht der Kunden
zu sehen
…eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und hohes Verantwortungsbewusstsein
haben sowie Stressresistenz sein
…ein Organisationstalent und ein absoluter Teamplayer sein
…Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift haben
…körperlich fit sein
Kenntnisse im Umgang mit dem Mac System und/oder MS-Office sind von Vorteil, aber
nicht zwingend notwendig. Gerne weisen wir dich in unsere Systeme und Programme ein.

