Events Bodensee ist die Eventabteilung der Zweirad Joos GmbH & Co. KG. Das Team agiert als innovativer
Veranstalter von Touren und Events am westlichen Bodensee, als Eventagentur regionaler Angebote sowie als
Marketing Tool der Zweirad Joos GmbH. Die Abteilung veranstaltet saisonal über 350 Touren und Events, bedient
über 3000 zufriedene Kunden, veranstaltet Messen mit bis zu 25tsd Besuchern sowie interne Events wie Vorträge
und Schulungen.
Zur Verstärkung unseres dynamischen und motivierten Teams in Radolfzell vergeben wir ab sofort April 2020:

PRAXISSEMESTER IM EVENTMANAGEMENT
Deine Aufgaben bei uns:
•
•
•
•
•
•

Organisation und Durchführung von Touren, Events und Veranstaltungen
Erstellung und Verkauf von Veranstaltungen/Events
Abwicklung vollständiger Buchungsverläufe
Agenturtätigkeit, Kundenpflege
Erstellung und Platzierung von Social Media Content
Planung und Organisation der Guides, Transporter und abteilungseigenen Materialien

Das bieten wir Dir:
• die Mitarbeit in einem modernen und stetig wachsenden Unternehmen mit einem verantwortungsvollen
und modernen Arbeitsplatz
• die Chance auf eine Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis nach deinem Studium
• flache Hierarchien, eine offene Unternehmenskultur und tolle Entwicklungschancen innerhalb unseres
innovativen Unternehmens in einer aufstrebenden Branche der Zukunft
• ein freundliches und hochmotiviertes Team, dass auf eine sehr erfolgreiche und über 50-jährige Tradition
zurückblicken kann

Das solltest Du mitbringen:
• du bist eingeschriebener Student (m/w/d) im Eventmanagement oder eines vergleichbaren Studiengangs
• idealerweise hast du bereits erste praktische Erfahrungen im Eventbereich gesammelt
• du hast Lust, unsere Kunden an den Events zu begeistern und dafür zu sorgen, dass das Event reibungslos
funktioniert –auch an Wochenenden oder abends
• gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie eine hohe Kommunikations- und Organisationsfähigkeit
• du zeigst eine eigenverantwortliche Arbeitsweise, die durch Sorgfalt, Flexibilität und Zuverlässigkeit geprägt
ist
• du hast eine Affinität zu Outdoor Sport und Aktivität in der Natur
Wir bieten dir die Möglichkeit dich 6 Monate intensiv weiterzubilden. Du bist während des Praktikums aktiver
Teil unserer Eventabteilung. Dabei haben wir jederzeit ein offenes Ohr für dich.

Werde Teil unseres Teams – wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
personal@zweirad-joos.de

Bei Fragen vorab: Tel 07732 8236892

