
MOTIVIERTE ORDNER & HILFSKRÄFTE FÜR PUBLIC EVENTS GESUCHT! 
 
Wer wir sind?  
Seit über 30 Jahren steht die bergmanngruppe für professionelle Public und Corporate 
Eventkonzepte im öffentlichen Raum – für bis zu 1,5 Mio. Besucher! Gerne würden wir Dich 
für das Mitwirken an unseren mit Herzblut organisierten Events begeistern! 
Wir veranstalten Events wie die Hamburg Harley Days, die Travemünder Woche, die 
Duckstein-Festivals, das Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld sowie diverse 
Stadtteilfeste von Altona bis Uhlenhorst. 
 
Was suchen wir? 
Im Rahmen unserer vielfältigen Veranstaltungen haben wir immer wieder Bedarf an Hands 
und Ordnern, die uns bei der Event-Umsetzung vor Ort beim Auf- und Abbau sowie bei der 
Betreuung unterstützen. Wir freuen uns neue motivierte Leute für uns zu gewinnen und 
diesen die Möglichkeit zu eröffnen erste Eventluft zu schnuppern, Erfahrungen zu sammeln 
und zum Erfolg der Events beizutragen. Darüber hinaus lernst du einige Beteiligte der Events 
kennen und kannst nebenbei ein paar Kontakte knüpfen. 
 
Was bringst Du mit? 

 Du bist motiviert und engagiert. 

 Du kannst anpacken und arbeitest gewissenhaft. 
 Du hast Spaß an Teamwork und bist ein offener sowie kommunikativer Typ. 

 
Was kannst du tun? 
Wenn Du Bock auf ein cooles Team hast, im kommenden Sommer Teil zahlreicher, 
namhafter Events sein und auf 450€-Basis (9,50 € Stundenlohn), auch am Wochenende und 
abends, arbeiten möchtest, dann melde Dich unter den unten stehenden Kontaktdaten. 
Schicke direkt die Terminübersicht unserer Veranstaltungen mit zurück, auf denen Du direkt 
notierst für welche Events Du Dich interessierst und wann du Zeit hast! 
Wir laden Dich dann im April vor Saisonstart zum Kennenlernen ein und erzählen ein wenig 
von unserer Arbeit.  
Wenn du uns über die Eventsaison bei mehreren Projekten unterstützt, erhältst du am Ende 
ein Zertifikat über deine Arbeit. 
Bist du neugierig geworden? Dann check auch unsere Website: www.bergmann-gruppe.net 

 
 

Wir freuen uns auf euch!  
 
uba gmbh uwe bergmann agentur events & event consulting 
Fred Francken 
Offakamp 23 
22529 Hamburg 
ff@bergmann-gruppe.net  


