Adcom ist der leistungsstärkste Realisierungspartner für Sponsoring und Promotion in der Schweiz. Aus einer Hand nutzen wir
das ganze Spektrum an Möglichkeiten aus unseren Kompetenzen Concepts, People und Logistics für die wirksame Aktivierung
von Marken und Produkten. Mit unseren digitalen Angeboten (Performance Boosts) helfen wir unseren namhaften Kunden bei
Promotionen, Events und Roadshows zusätzliche Verkäufe und interaktive Erlebnisse für ihre «Community» zu generieren. Zur
Verstärkung unserer Teams am Agenturstandort Biberist (SO) suchen wir für den Zeitraum von August 2021 bis Juli 2022 eine
ambitionierte Persönlichkeit als

PRAKTIKANT/IN EVENTPROJEKTE 100% (W/M/D)
DEIN VERANTWORTUNGSBEREICH
− In Zusammenarbeit mit dem Projektleiterteam wirkst du mit bei der Vorbereitung, Planung, Organisation & Umsetzung von
Eventprojekten
− Du hilfst mit bei Auf- und Abbauarbeiten bei verschiedenen Grossevents schweizweit, bist gelegentlich im Einsatz als
PromotorIn oder tätigst Auslieferungen
−

Über unsere HR-Software planst und organisierst du Promotionspersonal & unterstützt bei der Abrechnung

−

Für Kunden & Vorgesetzte erarbeitest du zusammen mit den Projektleitern passende Unterlagen, Reportings &
Dokumentationen

DEIN PROFIL
− Du bringst eine abgeschlossene Grundausbildung im kaufmännischen oder handwerklichen Bereich, in der
Tourismusbranche oder aus dem Detailhandel mit, sowie eine gleichwertige Ausbildung
−

Du besitzt ausgewiesene Fähigkeiten administrativer Arbeiten & kennst dich mit den gängigen Office-Programmen aus

−

Du bist strukturiert, selbstständig & hast eine pflichtbewusste Arbeitsweise

−

Allfällige Abend- & Wochenendeinsätze machen dir nichts aus

−

Deutsch ist deine Muttersprache, eventuell bringst du sogar Französischkenntnisse mit

−

Du bist im Besitz des Führerausweises Kat. B

−

Du gehst gerne auf Menschen zu & bist kommunikativ

UNSER ANGEBOT
−

Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem spannenden Umfeld mit namhaften Kunden

−

Es ist für dich eine top Gelegenheit für einen Einstieg in die Eventbranche mit Einblick in diverse Bereiche

−

Es gibt Herausforderungen, die deine Fähigkeiten fordern & in denen du dein Potenzial voll entfalten kannst

−

Dich erwartet ein junges, dynamisches und motiviertes Team

Für weitere Informationen steht dir Dominik Ellenberger, Head of Logistics
unter +41 32 674 55 22 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf deine kompletten
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
dominik.ellenberger@adcom.ch

