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Wir suchen ein*e

Aushilfe im Bereich Lager & Veranstaltungstechnik (w/m/d)
in 53340 Meckenheim

Minijob

Flexible Arbeitszeit möglich

Als Überzeugungstäter und Evententhusiasten sind wir mit unserem Team überall da, wo es
etwas zu erleben gibt. Mit unserem Mix aus umfassender Planung, technischem Knowhow
und Umsetzungspower, verfeinert mit einer Prise Begeisterung, liefern wir weltweit einmalige Erfahrungen am Puls der Zeit. Unsere Spezialgebiete sind innovative Präsentationstechnologien, modernste Veranstaltungstechnik, leistungsstarke TV-Produktionen, kreative
Live-Grafiklösungen und milisekundengenaue Zeitnahme für Sportevents. Dazu betreiben
wir an unserem Hauptsitz in Bonn - Meckenheim eigene digitale Studios mit Live-Regie und
Spezialkameras. Aber wir haben noch lange nicht genug und wollen unsere Eventteams
weiter ausbauen und suchen dazu jemanden, der unsere offene, dynamische Firmenkultur mit lebt
Deine Aufgaben:

Das bringst du mit:

•

•

•
•

•

Du kümmerst dich um die fachgerechte
Ein- und Auslagerung der Veranstaltungsund Videotechnik
Durch Überprüfung der Technik sicherst du
die Vollständigkeit und Unversehrtheit des
Equipments
Du führst eigenständige Warenbewegungen durch (z.B. Wareneingangs- und
Warenausgangsbearbeitung,
Umlagerungen sowie Be- und Entladungen
unserer Fahrzeuge)
Über unsere Lagersoftware dokumentierst
du die Warenbewegungen und sorgst für
einen reibungslosen Ablauf

•
•
•
•
•
•
•

Technischer Sachverstand und
handwerkliches Geschick
Flexibilität
Teamfähigkeit
Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise
Engagement und der Blick für die nächste
Aufgabe
Führerschein Klasse B
Staplerschein optimal (aber kein Muss)
LKW-Führerschein ebenfalls optimal aber
nicht zwingend notwendig

Dafür bekommst du:
•
•
•
•
•

Flexible Arbeitszeiten
Starkes Team aus Experten, die dir zur Seite stehen
Ein spannendes Arbeitsumfeld in der vielseitigen Veranstaltungswelt
Egal ob unkomplizierter Nebenverdienst oder Sprungbrett in deine (nächste) Karriere wir freuen uns über deine individuelle Motivation
Und der Kaffee ist auch gut

Wenn das für dich alles gut klingt und du uns kennenlernen willst, schick uns einfach deinen
Lebenslauf an personal.solutions@wige.de und schreib uns dazu, warum du in der
Veranstaltungsbranche durchstarten willst.

Melde dich, falls du noch Fragen hast. Christiane und Tim
helfen dir unter 02225/88810 gerne weiter

