Wir stemmen mit Humor, Kraft
und Ausdauer das größte und
älteste Festival für klassische
Musik in Rheinland-Pfalz. Wir
sehen uns als Innovator*in,
Unterstützer*in und Netzwerker*in des kulturellen Lebens
zwischen Luxemburg und Koblenz
und präsentieren auf Bühnen eine
feine Auswahl von internationalen
Künstler*innen und hochklassigen Ensembles, die das Publikum mit Klassik und Jazz, als
Singer-Songwriter, mit Rap, HipHop und Musik aus entfernten
Ländern dieser Welt begeistert.
Wir lieben Kreativität, Innovation,
Organisation und freuen uns auf
das, was du außerdem noch zu
bieten hast. Denn wir lernen
voneinander!

Veranstaltungskaufleute sorgen
dafür, dass aus der Idee für eine
Veranstaltung ein gelungnes Event
wird. Sie beraten die Kund*innen,
erstellen ein Konzept, kalkulieren
die Kosten, organisieren die Technik, erstellen Ablaufpläne und
sind vor, während und nach dem
Event stets erreichbar.
Deine Aufgaben
> Beteiligung an der Organisation,
Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen und
an der anschließenden Erfolgs
kontrolle
> Mitarbeit im Ticketverkauf
> Beteiligung an der Erarbeitung
und Umsetzung neuer Veranstaltungskonzepte
> Betreuung von Künstler*innen
> Korrespondenz und Absprachen
mit Agenturen, Partner*innen
und Künstler*innen
> Erstellung von Präsentationen
und Auswertungen
> Mitarbeit im Marketing

Was wir uns wünschen
> Abschluss Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife
oder Mittlere Reife
> hohe Kommunikations- und
Teamfähigkeit
> Organisationstalent
> Zuverlässigkeit, Flexibilität,
Verantwortungsbewusstsein
und serviceorientiertes Denken
> Fahrerlaubnis Klasse B
> Bereitschaft zum Dienst am
Wochenende und in den Abend
stunden, insbesondere während
des Festivalzeitraums
> hohes Engagement und viel
Enthusiasmus
Was wir dir bieten? Findest
du auf der Rückseite ...
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Das bieten wir dir
> ein hochmotiviertes Team, das
Großes bewirken möchte, daher
arbeiten wir eng zusammen
und tauschen uns viel aus, um
von- und miteinander zu lernen
> ein Unternehmen, in dem du
dich nicht anpassen musst,
sondern einbringen darfst
> ein Unternehmen, das Talente
fördert und Entwicklungs-/
Weiterbildungsmöglichkeiten
bietet
> ein abwechslungsreiches 		
Arbeitsumfeld mit individueller
Betreuung
> eine Vergütung angelehnt an
die Entgelttabelle des
öffentlichen Dienstes
> ein Büro in der schönsten
Kulturlandschaft Deutschlands
mit einer modernen Arbeitsplatzausstattung

> die Möglichkeit nach Absprache/
Einarbeitung mit flexiblen
Arbeitszeiten und ortsunabhängig zu arbeiten
> die Möglichkeit einer Ausbildungsverkürzung
> die Möglichkeit des Kennenlernens im Rahmen eines
Praktikums
Interessiert? Wir freuen uns
auf deine Bewerbung
Bitte sende uns deine aussagekräftige Bewerbung (CV, Zeugnis,
kurzes persönliches Anschreiben)
mit deinem frühestmöglichen
Eintrittstermin per Mail an
karriere@moselmusikfestival.de
Bei Fragen zum Festival melde
dich gerne unter derselben
Mailadresse oder 06531/5000 95.
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher persönlicher und fachlicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.
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