Promotor*innen für die Coca-Cola Oase im Centro OB
Wer wir sind:

Die Agentur iventos – mit Firmensitz in Bochum – mitten im Herzen des Ruhrgebiets! Als etablierte,
inhabergeführte Agentur bieten wir deutschlandweit professionelle Dienstleistungen in den Bereichen
Eventmarketing, Konzeption und Gestaltung / Graphik Design an.
Mit unserem Instinkt, Scharfsinn und Gespür verdreht unser Team renommierten Marken den Kopf.
Mit großer Motivation stellen wir uns unseren Aufgaben, mit Liebe zum Detail und nicht zuletzt einer
gehörigen Packung Spaß bringen wir unsere Jobs nicht nur zu Ende, sondern zu einem perfekten Ergebnis
für uns und unsere Kunden.

Du möchtest mehr über uns und unsere Aufgaben erfahren?
Schau vorbei unter: www.iventos.de

Was dich erwartet:
Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung haben auch für das Centro Oberhausen höchste Priorität.
Daher erfolgt die Akkreditierung der Gäste in der Coca-Cola Oase mit Hilfe der kostenlosen Luca App.
Die „(An-)Meldepflicht“ wird dabei auf die Gäste übertragen.
Hier sollt ihr die Gäste unterstützen. Diese können sich wie gewohnt in den verschiedenen Restaurants
ihr Essen holen und dürfen sich dann an einen beliebigen Platz setzen.
Eure Aufgabe ist es, sie darauf aufmerksam zu machen, sich in der Luca App zu registrieren.
Hierfür ist jeder Tisch mit einem QR-Code versehen, der mit dem Mobiltelefon gescannt werden muss.
Ihr unterstützt die Gäste bei dieser Registrierung und helft bei Fragen weiter.

Was wir Dir bieten können:
•
•
•
•
•

Stundenlohn: 14€
Fahrtkostenpauschale: 10€/ Tag
Einsatzzeiten: Montag-Sonntag
verschiedene Schichten zwischen 10-20 Uhr
(auch kürzere Schichten möglich)

Was du uns bieten solltest:
•
•
•
•
•

Zwischen 18 und ca. 30 Jahre
Sichere Deutschkenntnisse
Zuverlässigkeit
Höfliches, freundliches und serviceorientiertes Auftreten
Freude am Umgang mit Menschen, Teamfähigkeit, Belastbarkeit

Hast Du Lust bekommen, bei uns und mit uns zu arbeiten?
Dann bewirb Dich jetzt für eine interessante Tätigkeit, ein tolles Team,
Spaß bei der Arbeit und faire Bezahlung. Wir freuen uns auf Dich!

Sende Deine Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an ronja.ernst@iventos.de

