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Praktikanten
Wir sind eine Eventagentur, die auf Pro Wrestling spezialisiert ist. Seit 2006 sind wir in der heutigen
Konstellation am Markt und expandieren seit 2013 stark. Derzeit führen wir knapp einhundert Events
pro Jahr im In- und Ausland durch.
Während viele unserer nebenberuflichen Mitarbeiter aus dem Home Office arbeiten, sitzen unsere
Vollzeitmitarbeiter in unserer Geschäftsstelle in Essen. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams
PRAKTIKANTEN (ab sofort)
mit einer Mindestpraktikumsdauer von drei Monate. Bei uns verbringst du deine Zeit nicht ausschließlich
mit Kleinkram und Zuarbeiten, sondern wirst voll in das bestehende Team eingebunden. Du erhältst
einen Einblick in die verschiedensten Bereichen eines KMU. Je nach Neigung kannst du ausschließlich in
der Geschäftsstelle eingesetzt werden oder auch für einzelne Wochenenden mit uns auf Tour gehen.
In jedem Fall beschäftigst du dich mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Events
und unterstützt uns u.a. in den Bereichen Buchhaltung, Merchandising, Ticketing und Marketing. Wir sind
ein kleines Team mit ganz kurzen Entscheidungswegen und Raum für persönliche Verwirklichung.
Deine Aufgaben werden sich nach dem definieren, was du kannst und was du lernen möchtest. Unsere
bisherigen Praktikanten haben auch einige Projekte angestoßen und umgesetzt. Viele sind uns auch nach
ihren Praktika in der einen oder anderen Rolle treu geblieben.
Ob du Wrestlingfan bist oder nicht ist uns völlig egal. Das hier solltest du allerdings mitbringen:
- Du musst ein Pflichtpraktikum absolvieren oder Umschüler sein.
- Wir setzen sicheren Umgang mit dem MS Office Softwarepaket voraus.
- Du bist teamfähig, aber zugleich auch selbst- und eigenständig.
- Du bist in hohem Maße offen für neue Dinge.
- Du bist dir nicht zu fein, auch mal anzupacken.
Das trifft auf dich zu? Super, wir freuen uns über deine Bewerbung.
Lass uns gerne wissen, was dich außerhalb des von uns gewünschten Profils auszeichnet.
Du bist nebenbei absoluter Profi in Bild- und/oder Videobearbeitung? Du hast Sprecherfahrung in
Theaterrollen? Du kennst dich mit Datenbanken und Webshops aus? Du bist ein richtig guter Fotograf?
Vielleicht suchen wir ja genau dich gerade sowieso.
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen schickst du an alexander.buchholz@wXw-wrestling.com.

