PRAKTIKUM
EVENTMANAGEMENT &
LOGISTIK
ARBEITSORT: GRAZ

WE CREATE FUN MOUNTAINS

Wir, die young mountain marketing GmbH, beschäftigen uns

unseren Kunden. Wenn dein Herz für unsere Berge schlägt

seit 2002 mit innovativen Konzepten, die dem Wintersport

und du auch andere Menschen für den Wintersport begeis-

ein junges und dynamisches Bild verleihen. Als Marktführer

tern möchtest, bist du bei uns richtig. Wir suchen ab Okto-

in Personal-, Snowpark- und Marketingfragen zählen viele

ber eine/n Praktikant/in für Vollzeit, 40h/Woche, im Bereich

der renommiertesten Wintersportdestinationen in Europa zu

Eventmanagement & Logistik

DEINE AUFGABEN
\ Du unterstützt uns in unserem Agenturoffice bei der Planung und Nachbereitung von Sport- & Lifestyle-Events
\ Du verbringst mehrere Wochenenden in den schönsten Wintersportgebieten Europas bei der Eventumsetzung vor Ort
\ Du kümmerst dich zuverlässig um die Materialverwaltung und Versandlogistik
\ Du übernimmst selbständig Aufgaben in den Bereichen Beschaffung und Einkauf
\ Du ergänzt unser Team mit deinen kreativen Inputs und arbeitest mit uns daran, noch bessere Events zu liefern

WAS DU MITBRINGST
\ Dein starkes Interesse am Thema Freestyle treibt dich an und du bewegst dich auf
Ski oder Snowboard gleich gut wie zu Fuß
\ Erste Erfahrungen bei einer artverwandten Ausbildung und/oder erste Berufserfahrung bringst
du bereits mit (Eventmanagement, Eventmarketing, Projektmanagement o.Ä.)
\ Deine digitalen Kenntnisse gehen über Facebook und Tinder hinaus und dein Umgang
mit MS Office (insbes. Excel) ist sattelfest
\ Die Worte Belastbarkeit, Hands-On Mentalität und Verantwortung sind nicht nur
leere Worthülsen in deiner Bewerbung
\ Du besitzt einen Führerschein Klasse B und sprichst fließend Deutsch und Englisch
BENEFITS

FLEXIBLE
ARBEITSZEIT

SCHULUNGEN
& COACHINGS

JUNGES,
KOLLEGIALES
TEAM

PARKPLATZ

MODERNES
AGENTUR-LOFT

Dein monatliches Bruttogehalt liegt während der Einschulungsphase in den ersten drei Monaten bei 652 €, ab dem vierten
Monat erhöht es sich auf 935 € – zuzüglich der gesetzlichen Sonderzahlungen. Wenn das nach dem perfekten Praktikum für
dich klingt, sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
jobs@youngmountain.com | Betreff: Praktikum Eventmanagement & Logistik

