Studentische Hilfskraft mit ausgeprägten Französisch- und Englischkenntnissen für Messeeinsätze (m/w/d)
Du bist sprachlich begabt und Französisch und Englisch sind dein Ding? Du suchst neben
dem Studium eine spannende Tätigkeit mit der Möglichkeit auch ins Ausland zu reisen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir, die Karlowsky Fashion GmbH, sind ein Produzent von innovativer Berufsbekleidung für die
Bereiche Gastronomie, Hotellerie, Medizin, Pflege, Wellness und Kosmetik aus Magdeburg.
Wir vertreiben unsere Produkte in ganz Europa und sind daher jedes Jahr auf vielen Messen
in Deutschland und Europa unterwegs, um neue Geschäftskontakte zu knüpfen.
Für die Produktpräsentation und Beratung auf internationalen Messen, suchen wir eine
studentische Hilfskraft (m/w/d), die uns insbesondere bei der Kommunikation mit
französisch-sprechenden Kunden und Interessenten unterstützen kann.
Keine Sorge: Reise- und Übernachtungskosten, sowie die Verpflegung an Reise- und Messetagen übernehmen selbstverständlich wir!
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Deine Aufgaben umfassen:
Produktpräsentation und Beratung auf internationalen Messen
Dolmetschen von Gesprächen in der Neukundenakquise und der Pflege von B2B-Kontakten
Betreuung des Messestandes gemeinsam mit unserem Messeteam
Ggf. Mithilfe beim Auf- und Abbau des Messestandes
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Was Du mitbringen solltest:
Nebenjob, Studentenstatus
verhandlungssichere Französisch- und Englischkenntnisse (mindestens B2)
Spaß am Teamwork und am offenen Umgang mit Menschen
Ehrlichkeit und Pünktlichkeit werden großgeschrieben
ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild
möglichst wohnhaft in Magdeburg oder näherer Umgebung
Reisebereitschaft
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich! Wir bieten Dir natürlich kostenfreie Schulungen
an, um Dich in die verschiedenen Produktbereiche und -gruppen unseres Sortiments
einzuarbeiten und werden dir alle Informationen mitgeben, die du für deinen Einsatz
benötigst.

•
•
•
•
•

•
•

Was wir Dir bieten:
Minijob
Fahrtkostenerstattung
Verpflegungs- und Übernachtungskosten an Reise- und Messetagen
ein dynamisches und eingespieltes Team
spannende und abwechslungsreiche Messen (mit gut organisierten Abendveranstaltungen)
Arbeitszeiten:
Zu ausgewählten Messeterminen im Herbst und Frühjahr (Einsatzzeiten und
Messetermine werden etwa zwei Monate vor Messestart mit dir abgesprochen)
Regelmäßige Schulungen und intensive Einarbeitung
Kontaktperson: René Lehmann (Marketing and Project Coordinator)
Tel.: +49 (0)39204/9128-152; Mail: rene.lehmann@karlowsky.de

