Märkte schön gestalten - Markteinrichter/Innen als Verstärkung gesucht!
Seit Mai 2003 betreuen wir mit derzeit 10 Mitarbeiter/Innen fünf traditionelle Wochenmärkte in den Berliner
Bezirken Mitte, Neukölln, Treptow-Köpenick und Pankow. Wir veranstalten aber auch große Spezialmärkte,
wie den „Neuköllner Stoff“ am Maybachufer, auf dem bis zu 160 Händler/Innen schöne Dinge und kulinarische
Spezialitäten anbieten und mit dem „Flohmarkt im Mauerpark“ auch Berlins größten Markt, der jeden Sonntag
bis zu 40.000 Besucher anzieht.
Für den Markterfolg sind neben dem Angebot, die Atmosphäre und das Ambiente sehr wichtig. Händler und
Besucher sollen einen schönen Markt in einer entspannten Atmosphäre erleben, gerne hier einkaufen,
zusammenkommen und verweilen. Dafür sorgen unsere Marktleiter vor Ort v.a. durch eine reibungslose
Organisation, aber auch als freundliche Ansprechpartner für Händler und Besucher. Damit sie sich noch
besser auf diese wichtige Aufgabe konzentrieren können, wollen wir sie entlasten und unterstützen. Dazu
suchen wir 1-2 neue MitarbeiterInnen, die sich um die technische Markteinrichtung und ein schöneres
Ambiente kümmern.

Sie betreuen die Aufgabenfelder:
 Markttechnik
 Marktambiente
 Marktlogistik

und bauen an Markttagen die technischen Markteinrichtungen auf und ab;
und bauen an Markttagen Marktdekorationen (Bänke, Zelte etc.) auf und ab;
und fahren mit dem firmeneigenen Transporter und Anhängern (bis zu 2,5t)
Markttechnik und Marktdekorationen zu und von den Einsatzorten.

Wir unterstützen Sie natürlich dabei und bieten Ihnen:












einen eigenen Verantwortungsbereich, den sie selbst und kreativ gestalten können;
anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten mit leichter körperlicher Belastung;
eine 5-Tage Woche mit 20-30h;
ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis;
eine verantwortungsbezogene und leistungsgerechte Bezahlung;
eine transparente Arbeitsweise, in der ihre Ideen geschätzt werden;
den regelmäßigen Austausch mit allen Ebenen;
unsere Unterstützung bei Fortbildungs- und Entwicklungswünschen;
eine offene, entspannte und wertschätzende Atmosphäre;
Kaffee ohne Ende - sowie ein reichhaltiges, kostenloses Getränkeangebot;
Aufstiegschancen zum Marktleiter.

Wir wünschen uns, dass Sie:







die Fahrerlaubnis der Klassen B / BE / C1 / C1E / CE und Erfahrungen mit Anhängerfahrten besitzen;
über eine Ausbildung / Erfahrungen als Kraft-, Auslieferungs- oder KurierdienstfahrerIn verfügen;
selbstständiges Arbeiten lieben, Sorgfalt und Genauigkeit zu Ihren Stärken zählen;
kommunikativ, freundlich und verbindlich auftreten;
gerne organisieren und mit anderen zusammen in einem großen Team arbeiten;
möglichst schon zum 01.06.2018 anfangen könnten.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte mit Angabe von Gehaltsvorstellungen und frühestmöglichem Eintrittstermin per Post o. email an Frau C.Gierke (C.Gierke@mv-perske.de)
senden. Unter der Tel. 030-29 77 24 86 beantwortet Sie auch gerne Rückfragen.

