Veranstaltungshelfer*innen auf
Minijob-Basis gesucht!
______________________________________
Das internationale Klangvokal Musikfestival Dortmund präsentiert jedes Jahr die Vielfalt der Vokalmusik an verschiedenen Orten in der Stadt. Hinzu kommen einzelne Konzerte über das gesamte
Jahr verteilt sowie aktuell diverse Nachholtermine für Konzerte, die 2020 wegen der CoronaPandemie ausfallen mussten.
Zusätzlich etabliert das neu gegründete Vokalmusikzentrum NRW seit Anfang 2020 ein wachsendes
ganzjähriges Veranstaltungsprogramm (u. a. Konzerte, Workshops, Tagungen) im Reinoldihaus Dortmund bzw. aktuell teilweise auch digital.
Zur Unterstützung unseres kleinen, engagierten Teams im Künstlerischen Betriebsbüro suchen wir für
die Zeit ab 15.04.2021 fortlaufend Veranstaltungshelfer*innen. Auf Uni-Veranstaltungen u. ä. nehmen
wir gerne Rücksicht. Als Veranstaltungshelfer*in arbeiten Sie bei uns im Rahmen eines kurzfristigen
Minijobs an ausgewählten einzelnen Terminen, vor allem an den Proben- und Veranstaltungstagen.
Die Häufigkeit der Einsätze richtet sich nach den Konzertterminen und Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit.
Wir möchten ein möglichst flexibel einsetzbares Team zusammenstellen und suchen dafür eine nicht
von vornherein festgelegte Anzahl von Helfer*innen, die jeweils möglichst viele der unten genannten
Voraussetzungen erfüllen.
Die von uns bereitgestellten Fahrzeuge (Pkw, Caddy, Van) verfügen teils über Automatik-, teils über
Schaltgetriebe.
Die Inhalte im Einzelnen:
o Künstlerbetreuung einschließlich Pkw-Transfers
o Einrichten der Künstlergarderoben einschließlich Catering
o Beschaffung u. Transport von diversem Material
o Betreuung von Online-Veranstaltungen nach entsprechender Einarbeitung
o allgemeine administrative Tätigkeiten
Voraussetzungen:
o Interesse an Musik verschiedener Stilrichtungen
o Freude an eigenverantwortlichem und organisiertem Arbeiten
o Bereitschaft, mit anzupacken; körperliche Belastbarkeit
o Führerschein der Klasse B und mindestens zweijährige Fahrpraxis
o Wohnort vorzugsweise Dortmund, da die einzelnen Einsätze oft nur kurz dauern
o Kommunikationsstärke
o gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind gerne gesehen
o Bereitschaft, im Rahmen der vorab besprochenen zeitlichen Verfügbarkeit auch kurzfristig Einsätze zu übernehmen
o Bereitschaft, nach Absprache auch abends und nachts zu arbeiten
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung in einem PDF-Dokument per E-Mail und stehen
Ihnen für Rückfragen gerne auch telefonisch zur Verfügung. Machen Sie bitte möglichst schon in Ihrer
Bewerbung Angaben zu Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit. Bitte beachten Sie, dass wir leider keine Reisekosten für Bewerbungsgespräche übernehmen können.
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