Ausschreibung – Organisation Workshops
Kurzbeschreibung zum Workshops
Als Organisator des Bereiches Workshops bist du für die zeitliche und programmatische Planung der Workshops
auf der NipponCon verantwortlich. Das bearbeiten von eingegangenen Workshop-Anmeldungen, sowie das
eigenständige Anschreiben von potentiellen Workshopleitern sind einige deiner Aufgaben. Die Planung des
Inhalts der Workshops zählt nicht zu deinen Aufgaben.
Was ist als Organisator/in zu tun?
Deine Aufgaben:
- Planung der Art und Umfang des Workshop-Programms
- Kommunikation mit den Workshopleitern
- Zeitliche Planung für die einzelnen Workshops
- Absprachen des Materialbedarfs und der Kosten der Workshops mit den Workshopleitern
- eigenständige und eigenverantwortliche Budgetverwaltung
- Betreuung der Workshopleiter vor Ort
Erstellung:
- Zeitplänen für die einzelnen Räume
- Programmpläne
- Budgetverteilungslisten
Dies sind nur einige Beispiele und soll nur eine grobe Übersicht der Tätigkeiten als Organisator/in für die
Workshops darstellen. Für mehr Informationen hierzu sprecht uns gerne an.
Was du mitbringen solltet?
-

Zuverlässigkeit
eine strukturierte Arbeitsweise und ein gewisses Organisationstalent wäre von Vorteil
Selbstständigkeit (Das heißt nicht das keine Einarbeitung erfolgt oder du keine Rückfragen stellen kannst!)
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 dir 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 bedenke 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.
Falls du Interesse daran hast die Workshops zu organisieren schreib uns gerne an. Für Fragen stehen wir
selbstverständlich auch zur Verfügung. Du erreichst uns über unsere Social Media Kanäle, über das
Kontaktformular unserer Homepage oder per E-Mail unter info@nipponcon.de.

