Zur Verstärkung unseres Event-Teams suchen wir ab März 2023 einen

„Wochenendmitarbeiter im Sport Service auf bis zu 520€-Basis (m/w/d)“
ab 5 Wochenendeinsätzen pro Jahr, bis zu 4 Tagen im Monat

Laufen, Triathlon oder Radsport - Sport ist Deine Leidenschaft? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Wir sind Abavent und das führende Unternehmen für Zeitmessung bei Sport-Events im Süddeutschen
Raum. Mit unserem stetig wachsenden Team betreuen wir 150 Events in allen Bereichen des
Ausdauersports, egal ob auf der Straße oder im Gelände. Teamgeist und unser hoher
Qualitätsanspruch zeichnen uns aus. Gut ist uns nicht gut genug.
Du fühlst Dich angesprochen?
Vielleicht hast Du die besondere Spannung vor dem Start selbst schon mal gespürt und teilst unsere
Leidenschaft für den Sport. Ab dem Startschuss beginnt dann für uns der Hauptjob. Dann sind alle
Augen auf uns gerichtet, denn wir sind die Experten für Timing und unser Job ist es die Ergebnisse live
der Welt zu präsentieren.

Als Teil unseres Sportevent-Teams übernimmst Du folgende Aufgaben:
-

Du fährst als Teil unsers Teams mit zu Sportevents
Du hilfst bei Auf- und Abbau unserer Zeitmesstechnik
Du unterstützt Teilnehmer bei der Nach- und Ummeldung am Helpdesk
Du stehst bei Starts und Zieleinläufen in der ersten Reihe und hast im Blick, ob alles
funktioniert
Du bist mit uns vor allem in Bayern und BaWü unterwegs, aber auch im angrenzenden
Alpenland

Natürlich wird Dich unser nettes Team umfassend einarbeiten!

Das bist Du:
-

Du bist volljährig und hast einen Führerschein Klasse B
Du bist zuverlässig und flexibel
Du bist motiviert und packst mit an
Du besitzt MS-Office Kenntnisse und kannst gut mit Technik
Du bist bereit an mindestens fünf oder mehr Wochenenden im Jahr zu arbeiten

Wir bieten Dir:
-

Wir teilen deine Wochenendeinsätze nach deiner Verfügbarkeit ein
Wir ermöglichen Dir die perfekte Ergänzung zum Studium oder Deinem Hauptjob
Wir stellen dir Einsatzkleidung, Verpflegung und bei Bedarf natürlich deine Übernachtung
Wir bieten Dir eine einzigartige Tätigkeit in der Sportevent-Branche, in einem
aufgeschlossenen, jungen und jung gebliebenen Team mit flacher Hierarchie
Einen spannenden und herausfordernden Job in der Sport Eventbrache und den
dazugehörigen Blick hinter die Kulissen
Wir bieten eine überdurchschnittliche Vergütung

Wenn Deine Sportuhr gerade ein paar Schläge mehr verzeichnet und Du Dich hier wiederfindest, dann
bewerbe Dich und werde Teil unseres Teams!
Deinen Lebenslauf schickst Du per Mail an bewerbung@abavent.com
Solltest Du vorab Fragen haben steht Dir unser Geschäftsführer Björn Steinmetz auch telefonisch zu
einem ungezwungenen Gespräch unter +49 831 5237277 zur Verfügung.
Wir freuen uns Dich kennenzulernen!
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