Ausschreibung – Organisation Maid Cafe
Kurzbeschreibung zum Maid Cafe
Das Maid Cafe war die vergangenen Jahre auf der NipponCon eines der Highlights. Ziel ist es ein Maid Cafe nach
japanischem Vorbild zu schaffen, in welchem die Besucher sich ein wenig vom Trubel auf der restlichen
Convention erholen und Kuchen, Torte, Cupcakes und andere süße Sachen essen können.
Was ist als Organisator/in zu tun?
Planung:
- Speisen- und Getränkeangebot
- Personaleinsatz- und Bedarf
- Dekoration des Cafes und der Speisen (Beispiel: Tischdekoration)
- Finanzierung
Erstellung:
- Einkaufslisten
- Schichtplänen (wenn benötigt)
- Preislisten
- Abrechnung
Dies sind nur einige Beispiele und soll nur eine grobe Übersicht der Tätigkeiten als Organisator/in des Maid
Cafes darstellen. Für mehr Informationen hierzu sprecht uns gerne an.
Was ihr mitbringen solltet?
-

Zuverlässigkeit
eine strukturierte Arbeitsweise und ein gewisses Organisationstalent wäre von Vorteil
Selbstständigkeit (Das heißt nicht das keine Einarbeitung erfolgt oder ihr keine Rückfragen stellen könnt!)
Verantwortungsbewusstsein
Lernfähigkeit
Interesse & Motivation für den Bereich
In stressigen Situationen einen kühlen Kopf behalten
an allen Veranstaltungstagen sowie dem Auf-und Abbau Zeit haben

Was können wir euch bieten?
-

Einblick in die Organisation der NipponCon
Verpflegung für alle Veranstaltungstage inkl. Auf- und Abbau
Fahrtkostenersatz
Arbeiten in einem tollen Team mit einer Menge Spaß
Freien Eintritt auf der NipponCon für alle Tage

Bitte bedenkt das alle Organisatoren auf der NipponCon ehrenamtlich tätig sind. Daher können wir diese Arbeit
nicht regulär bezahlen.
Diese Ausschreibung ist nicht begrenzt auf die NipponCon 2022. Sie gilt solange bis wir jemanden gefunden
haben und somit auch für folgende Veranstaltungen.
Falls ihr Interesse daran habt das Maid Cafe zu organisieren schreibt uns gerne an. Für Fragen stehen wir
selbstverständlich auch zur Verfügung. Ihr erreicht uns über unsere Social Media Kanäle, über das
Kontaktformular unserer Homepage oder per E-Mail unter info@nipponcon.de.
Team?
Ihr seid bereits ein festes Team und möchtet das Maid Cafe auf NipponCon übernehmen? Dann meldet euch
einfach bei uns.

