Eventhelfer(in) / Stagehand und Security als Minijob (m/w/d)
Du suchst derzeit einen Nebenjob und wolltest schon immer mal auf einer großen Bühne stehen, die
Garderobe von den Fantastischen Vier einrichten, beim Bühnenaufbau für Mark Forster helfen oder
als Security den Einlass regeln? Du willst hautnah bei der Durchführung von Konzerten großer
Weltstars mitwirken?
Dann bewirb dich für deinen neuen Nebenjob bei uns als Eventhelfer / Stagehands und/oder
Security.
Selbstverständlich für uns: Spaß an der Teamarbeit, Kritikfähigkeit, Belastbarkeit und die Fähigkeit
Prioritäten zu setzen, wenn mal wieder alles zur gleichen Zeit fertig sein muss. Und natürlich eine
faire und angemessene Bezahlung. Du willst in deinem neuen Job etwas bewegen - dann suchen wir
Dich!

Deine Aufgaben:
Eventhelfer(in) / Stagehand
-

Auf- und Abbauten von Bühnen bei Konzerten, Open-Air Festivals und Großveranstaltungen

-

Ein- und Ausbau von Veranstaltungstechnik

-

Errichtung von Infrastruktur für Open-Air Festivals

-

Abwechslungsreiches Aufgabengebiet und ein tolles Team

-

Unterstützung unseres Veranstaltungstechnikers vor Ort

Security
-

Einlasskontrollen

-

Positionen an Notausgängen, Künstlergarderoben, Bühnengraben, etc.

-

Sicherheitsdurchsagen mit Megaphone

-

Nachtwache

Voraussetzungen, die du mitbringen solltest:
-

Du hast Spaß an der Arbeit und bist zuverlässig

-

Du bist motiviert und ein Teamplayer

-

Du sprichst fließend Deutsch

-

Du bist flexibel einsetzbar, auch an Wochenenden und abends

-

Idealerweise bist du mobil oder verfügst über einen Führerschein

-

Idealerweise hast du einen Sicherheitsschein nach §34 a.

Die Veranstaltungen finden statt in:
Füssen/Ulm/Kempten/Bregenz/Augsburg/Singen/Ravensburg/Salem/Singen/Meersburg
Bei mehrtägigen Einsätzen organisieren wir für dich die Reise, die Unterbringen sowie Verpflegung.

Wer wir sind?
Mit durchschnittlich 60 Konzert-, Musical- und Open Air-Veranstaltungen im Jahr gehört Allgäu
Concerts zu den größten „Örtlichen Veranstaltern“ im Raum Allgäu/Bodensee/Oberschwaben. In der
täglichen Arbeit ist uns dabei die Förderung junger Künstler im Club-Segment genauso wichtig wie
die qualitativ hochwertige Durchführung eines Open Air- Konzertes.
Egal ob für 100 oder 10.000 Besucher – wir verstehen uns stets als Mittler der Emotionen zwischen
Künstlern und Publikum.

Wenn wir Dich neugierig gemacht haben freuen wir uns, Dich kennenzulernen.
Bewerbung an: info@allgaeu-concerts.de

