
 
 

 
 
 

 

Ab sofort: 
 

Motivierte Umbauhelfer/innen für Veranstaltungen im 
Tagungsbereich gesucht (450 € Basis) 

 
 

Unternehmen: 
ConEvent steht seit über einem Jahrzehnt für hohe Qualität und Professionalität im 

Veranstaltungsmanagement. Im Sommer 2013 haben wir die ElbLOGE eröffnet. Unsere Räumlichkeiten 
umfassen insgesamt über 450m² Veranstaltungsfläche mit Blick auf den Harburger Binnenhafen. 5 

Tagungsräume, die durch flexible Trennwände unterteilt bzw. erweitert werden können, bieten individuelle 

Gestaltungsmöglichkeiten, für Veranstaltungen aller Art. Für die Vorbereitung der Veranstaltungen für unsere 
Kunden und unserer eigenen Seminare suchen wir, als Verstärkung für unser Team, Umbauhelfer/innen. 

Gern Studenten/Studentinnen oder auch rüstige Rentner/innen. 
 

Diese Aufgaben haben wir für Dich:  

• Vorbereitung der Veranstaltungsräume, z. B. Bestuhlung der Räume, durch Stühle, Tische, 

Flipcharts, Beamer etc.  

• Einfache Technikeinstellungen für Bild (Beamer) und Ton (Mikrofon)  

• Getränkebereitstellung 
 

Das wünschen wir uns von Dir:   

• Du bist körperlich fit, motiviert und hast gute Umgangsformen.  

• Pünktlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und eine ordentliche Arbeitsweise zählen 
für Dich zu den Grundvoraussetzungen in der Arbeitswelt.  

• Ein gewisses technisches Grundverständnis kann von Vorteil sein, kann aber auch von uns geschult 

werden.  

• Du magst den Umgang mit anderen Menschen. Denn je nach Veranstaltungsgröße helfen auch 
weitere Umbauhelfer/innen mit, die Tagungsräume schön herzurichten.   

 

Das solltest Du noch wissen:  

• Die Arbeitszeiten vereinbaren wir im Gespräch mit Dir, so kannst du Deine Arbeitstage mitgestalten. 

• Je nach Veranstaltung können die Arbeitszeiten in der Woche oder am Wochenende tagsüber oder 
am Abend liegen. 

• Maximal 45 Stunden pro Monat möglich. 

• Wir zahlen einen Nacht- und Sonntagszuschlag. 

• Wir sind ein nettes Team, welches sich stets auf Augenhöhe begegnet.  

• Wir arbeiten Dich selbstverständlich in alle Aufgaben ein.  

 
Sende uns gern Deine kurze Bewerbung mit Lebenslauf inkl. Lichtbild und nennen uns Deine möglichen 

Arbeitstage/zeiten. Sofern vorhanden, gib bitte Deine Mobilnummer sowie Emailadresse mit an.  
 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per Email an:  
 

Erika Fellermeier (Serviceleitung)  
Email: e.fellermeier@conevent.de  

 

 
Bei Fragen, gern anrufen unter: 040 466 500 0 

 
 

Mehr zu uns, findest du im Internet unter:  www.conevent.de; www.elbloge-hamburg.de; 

www.fortbildungsakademie.de 
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