FLEET Events steht für Messen & Events mit Erinnerungswert. Wir schaffen Bühnen für Menschen, Produkte und
Ideen, die begeistern und den Veranstaltungsmarkt nachhaltig prägen. Wir sind professionell, erfahren, kreativ,
entschlossen und lieben, was wir tun. Dabei bedienen wir uns exzellenten Verbindungen in unterschiedliche
Branchen-Netzwerke. Mit Sitz im Herzen des Hamburger Hafens fließen wir gerne gegen den Strom und sorgen für
große Wellen, die Raum für neue Begegnungen und Formate hervorbringen.
Du willst ein Teil des FLEET Teams werden? Hier ein paar Tipps für Deine Bewerbung:

Brieftauben sind out
Die digitale Datenübermittlung macht den Bewerbungsprozess für beide Seiten effizienter und vor allem
schneller. Deshalb empfehlen wir: Sende uns Deine Bewerbung einfach per E-Mail an
alexandra.waessle@fleet-events.de

Alles dabei?
Anschreiben bzw. Motivationsschreiben, indem du uns sagen warum gerade du zu uns passt
Lebenslauf mit allen Stationen Deiner Ausbildung und/ oder Berufslebens. Idealerweise in umgekehrt
chronologischer Reihenfolge, bedeutet mit der letzten Station zuerst
Zeugnisse Ausbildung und/ oder Deines Studiums sowie deiner letzten Arbeitsstelle. Auch ein Arbeitszeugnis von
z.B. einem anfänglich irrelevant wirkenden Nebenjob kann aussagekräftig sein
Wenn du dich für eine Ausbildung bewirbst, schicke bitte auch die letzten beiden Ganzjahreszeugnisse mit

Gut gepackt?
Am besten eignet sich das PDF Format für eine Bewerbung, aber auch .doc, .jpg oder .gif sind in Ordnung. Du kannst
gerne alle Unterlagen in ein Dokument verpacken oder Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse einzeln. Bitte achte
auf eine gute Qualität der Scans damit alles lesbar ist! Maximal darf der Anhang der Email 5MB betragen, sonst
kommt sie eventuell nicht bei uns an.

Was es für Praktikanten zu beachten gibt…
Wir bieten Pflichtpraktika im Rahmen einer Ausbildungs- und Studienverordnung über einen Zeitraum von 3 bis 9
Monaten an. Aus Erfahrung können wir sagen, dass ein längeres Praktikum wirklich sinnvoll ist und sowohl der
Praktikant als auch das Unternehmen einen größeren Nutzen daraus ziehen können. Freiwillige Praktika vor oder
während der Ausbildung oder des Studiums sind auf 3 Monate ausgerichtet. Ein freiwilliges Praktikum nach
Abschluss der Ausbildung, sprich außerhalb der Ausbildungs- und Studienverordnung, ist leider nicht möglich.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung.
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