Mitarbeiter gesucht - Hast du Lust unser Team zu
erweitern?

Wir machen Events! Du auch?
Wir suchen Mitarbeiter, die Lust haben, unser Team zu erweitern.

Unterschiedliche Jobs
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Interesse an der Arbeit
Wir suchen engagierte Mitarbeiter, die Lust und Interesse haben, nette Menschen zu
treffen und Teil eines GeccoTours Events durchzuführen. Dabei gibt es eine Menge Jobs,
wozu wir Mitarbeiter suchen. Das Wichtigste aber ist, dass dir die Arbeit Spaß macht.
Alles andere können wir dir beibringen. Ist die ein oder andere Arbeit etwas für Dich, dann melde dich doch mal:
- Fahrer mit Anhänger-Führerschein, die zum Beispiel GeccoMobile und Boote transportieren und aushändigen.
- Unsere Bootsflotte muss nach jedem Einsatz gereinigt und manchmal auch repariert werden. Hierzu suchen wir Mitarbeiter für die wichtige Arbeit 'im
Hintergrund'.
- Mitarbeiter, die Spaß am Umgang mit iPads haben und gerne Rätsel-Rallyes durchführen.
- Bogenschießen Events sind kurzweilig. Gerne bringen wir dir die Kunst des Bogenschießens bei, damit du diese Events durchführen kannst.
- Du hast das KnowHow eines (angehenden) Mediengestalters und/oder Texters. Pixel sind für dich kein Fremdwort. Erfahrungen mit Typo 3 und/oder
wordpress sind von Vorteil. Wir suchen einen Menschen, der unsere Events gerne in Wort und Bild gestaltet.

Arbeitszeiten und Entlohnung
Die Arbeitszeiten sind flexibel und richten sich nach den Wünschen unserer Kunden. Die Hauptarbeitstage sind freitags und samstags. Aber auch durch die
Woche gibt es einiges zu tun. Generell macht es dir nichts aus zu arbeiten, wenn unsere Kunden unsere Events genießen und feiern.
Die Entlohnung erfolgt auf der Basis eines Minijobs oder im Rahmen einer Kurzfristigen Beschäftigung.
Je nach Tätigkeit findet die Arbeit entweder in unserem Büro in Kleve oder aber an einem unserer Standorte im nördlichen Kreis Kleve oder beim Kunden in
NRW statt.
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Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann vereinbare schnell einen Termin mit uns! Gerne lernen wir uns bei einer Tasse Kaffee unverbindlich kennen, um Deine Interessen und einen unserer Jobs
miteinander zu verbinden.

Leistung / Preis

web: https://www.geccotours.com

Tel: +49 (0)2821- 89 61 20

Mail: info@geccotours.com

