Wir sind ab sofort auf der Suche nach einem motivierten und zuverlässigen:

Praktikanten (m/w/d) – eSport Eventmanagment (6 – 12 Monate – 100%)

Die eSport Event GmbH ist der richtige Ansprechpartner bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich
eSport. Unsere Dienstleistungen reichen von der Ideenentwicklung bis zur Realisation von eSport Events. Wir sind ein Full-ServiceAnbieter mit eigenem Materialpark. Idee und Realisierung lassen sich so in der Praxis effizient kombinieren.
Wir setzen unsere Events auf höchstem Niveau um und garantieren somit den reibungslosen Ablauf, die perfekte Inszenierung einer
Marke sowie ein Erlebnis für alle Beteiligten.
Dein Aufgabengebiet
Während deines Praktikums erhältst Du Einblicke in alle Bereiche der Eventorganisation – von der Konzeption, Administration und
Social Media bis hin zur Durchführung vor Ort. Neben der Unterstützung unserer Teams in der Vorbereitung, ist die Durchführung
und Planung von Events ein Schwerpunkt deines Praktikums.
Als Mitarbeiter der eSport Event GmbH hast du die Möglichkeit, Teil der aufstrebenden eSports Branche zu sein und tolle Projekte
mit uns umzusetzen. Wir sind ein junges, dynamisches Team, welches sich stetig weiterentwickelt. Du wirst voll in unser Team
integriert und übernimmst verschiedene Aufgaben.
Dein Profil
•
Du hast einen Bezug zum Fussball und zum Spiel FIFA
•
Du hast handwerkliches Geschick
•
Du bietest fachliche und hohe soziale Kompetenz
•
Du besitzt gute Kenntnisse in MS-Office ( Exel, Word, Powerpoint etc.)
•
Du besitzt sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
•
Du zeigst eine hohe Leistungsbereitschaft und bist flexibel
•
Du bist zuverlässig und zeigst eine hohe Teamfähigkeit
•
Du arbeitest selbstständig und verantwortungsbewusst
•
Du hast Spaß an einem vielseitigen Aufgabengebiet
•
Du bist mindestens 18 Jahre alt
•
Du bist im Besitz eines Führerscheins der Klasse B
Unser Angebot
•
Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben
•
Möglichkeit eigene Themen und Innovationen mit einzubringen
•
Wir bieten Studierenden Praktikumsplätze an, die der beruflichen Orientierung dienen
•
Wir schaffen Transparenz über Aufgaben, Ansprechpartner und Zielsetzung des Praktikums
Interesse?
Tauche mit uns in die Welt der eSports Branche ein. Wir bieten dir die Möglichkeit, in einer dynamischen und nicht alltäglichen
Branche Fuss zu fassen und sich bei Eignung gezielt weiter entwickeln zu können.
Kannst Du dir die Arbeit in einem lebendigen und familiären Umfeld vorstellen?
Dann freuen wir uns über die Zustellung deiner vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
eSport Event GmbH, Nicole Hilpert, Geschäftsführerin, Trottenacker 413, CH-5078 Effingen | E-Mail: info@esport-event.gmbh

