ab sofort | all genders | Karlsruhe
Als Aushilfe im Space - & Eventmanagement unterstützt du am Standort Karlsruhe unser Space
Management Team auf Minijob Basis. Dabei bist du aktiv an der Vorbereitung und im Aufbau
unserer Event-Flächen und Meetingräume beteiligt. Bei größeren Events sorgst du durch aktiven
Service für die Zufriedenheit unserer Gäste. Ebenso hilfst du im Nachgang beim Abbau und
Aufräumen, auch in unseren Küchen, sodass unser Space für den Folgetag vorbereitet ist.
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DEINE AUFGABEN

DEIN PROFIL

■ Aufbau und Vorbereitung unserer Meeting- und
Eventräume, auch in den Abendstunden für den
Folgetag

■ Du hast im besten Fall schon Arbeitserfahrung in
der Gastronomie oder im Eventbereich

■ Aufräumen und Befüllen von Küchen &
Kühlschränken
■ Gegebenenfalls Unterstützung im Catering und
servieren von einfachen Getränken

■ Du kannst eigenverantwortlich arbeiten und hast
die Ruhe weg, wenn es mal stressig wird
■ Du hast Spaß am Umgang mit Gästen
■ Du hast ein Auge fürs Detail

■ Prüfung unseres Lagers und Warenbestandes

■ Du bist zeitlich sehr flexibel und hast kein
Problem damit, abends oder am Wochenende zu
arbeiten

■ Allgemeine Vor- und Nachbereitungen für einen
reibungslosen Service

■ Du bist eine Frohnatur und ein:e echte:r
Teamplayer:in

■ Kommunikation mit unseren Gästen

WIR BIETEN

junges, kreatives &
kommunikatives Team

flexible
Arbeitszeiten

flache
Hierarchien

wertschätzende
Arbeitsatmosphäre

faire Vergütung

GoodSpaces ist Anbieter von modernen
und einzigartigen Coworking Spaces.
Jeder Space ist individuell und lokal
ausgerichtet. Durch die Mischung von
Coworking-Flächen, privaten Büros,
Studios, Ateliers und Lounges entsteht
eine besondere Arbeitsatmosphäre,

die vom Austausch der CoworkingCommunity geprägt ist. Weil wir
davon überzeugt sind, dass mit gutem
Arbeiten alle mehr erreichen können,
eröffnen wir immer mehr von unseren GoodSpaces und brauchen deine
Unterstützung!

GoodSpaces GmbH ∙ Roonstr. 23a∙ 76137 Karlsruhe ∙ hello@goodspaces.de ∙ www.goodspaces.de

