
Vergütetes EVENT-PRAKTIKUM zu vergeben 

Team Oktoberfest London / Weihnachtsmärkte 
für September – Dezember 2017 

Wer wir sind? 

Wir sind eine Firmengruppe im Event- und Gastronomiebereich mit rund 30 festen Mitarbeitern 
und Sitz in Hamburg. 

Unsere Unit bjp gmbh catering-events & personalmanagement ist verantwortlich für die Bereiche 

 Personaldienstleistung 

 Catering und Getränkelogistik 

 Events mit Gastronomie-Schwerpunkt 

 Promotion 

Was wir machen? 

Public- und Marketing-Events wie die Harley Days, die Duckstein-Festivals, Straßenfeste und 
Weihnachtsmärkte, aber auch Promotions und Caterings sowie jede erdenkliche Dienstleistung rund 
um Events & Veranstaltungen. Ein fester Bestandteil unserer Events ist das alljährliche Oktoberfest in 
Dublin. In diesem Jahr erweitern wir unser Portfolio mit einem weiteren Oktoberfest in London. 

Was kannst Du tun? 

Als Teil des bjp-Teams steigst Du in die finalen Vorbereitungen für das Oktoberfest London mit ein 
und unterstützt uns tatkräftig in der Organisation und Umsetzung. Du kümmerst dich gemeinsam mit 
der Projektleitung vor Ort um unser gastronomisches Personal sowie um den reibungslosen Ablauf in 
und vor den Getränkeständen. Weitere Aufgaben rund um das Event wie z.B. Mithilfe beim Auf- & 
Abbau, die organisatorische Betreuung des Merchandise und Info-Points sowie die Foto-
Dokumentation des Events für die Nachbereitung werden Dir verantwortungsvoll übertragen. 

Als winterlichen Abschluss deines Praktikums unterstützt Du uns bei der Planung und Durchführung 
unserer Weihnachtsmärkte in Hamburg. 

Was bringst Du mit? 

 Du bist vorzugsweise Student|in im Veranstaltungsmanagement oder 
einem branchenverwandten Bereich und auf der Suche nach einem Pflichtpraktikum. 

 Du bist motiviert und engagiert. 

 Du arbeitest sorgfältig und genau. 

 Du verfügst über sehr gute Englisch Sprachkenntnisse. 

 Du hast Spaß an Teamwork und bist ein offener und kommunikativer Typ. 

 Idealerweise hast Du schon Erfahrung in der Gastronomie und auch erste organisatorische 
Kenntnisse im Event-Bereich 

 Wochenend- und Abendarbeit wird vorausgesetzt, insofern ist Flexibilität ein Muss. 

Lust bekommen? 

Schicke uns per Mail Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an Alina Sklarevska as@bergmann-
gruppe.net 

Weitere Infos zu uns: www.bergmann-gruppe.net 


