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Aloha liebe Freunde der Sonne! 

Für unser junges und dynamisches Team in unserer Eventlocation auf dem größten innerstädtischen Strand 
Europas suchen wir noch motivierte und fröhliche Eventkräfte (m/w/d). 

Einstellungsdatum: ab dem 01.04.2023 
Anstellungsart: Minijob, Werkstudent, kurzzeitige Beschäftigung, Teilzeitanstellungen 
Wochenstunden: 40 – 140 Stunden im Monat 
Arbeitsort: Caroline-Michaelis-Straße 8, 10115 Berlin 

Wir sind BeachMitte Events und beglücken unsere Gäste mit unseren Events auf eine unvergessliche Reise aus 
dem Alltag. In unseren einzigartigen Strand-Locations im Herzen Berlins gestalten wir mit Herz und Leidenschaft 
Firmen-Events, Incentives und Teambuildingveranstaltungen (exklusive geschlossene Firmenevents, d.h. kein 
Restaurantbetrieb!) mit bis zu 1.500 Personen. 

Werde Teil dieses einzigartigen Teams und unterstütze uns im Bereich Event: 
Als Teil unseres Eventteams, in dem jeder in den Tätigkeitsbereichen Service, Runner, Barservice oder 

Barkeepern agieren kann, bist du in allererster Linie Gastgeber. Im Rahmen unserer Events bist du daran 

beteiligt, die Veranstaltung vor Ort vorzubereiten, sie begleitend durchzuführen und am Ende 
nachzubereiten. Entsprechend deiner Leistungsbereitschaft übernimmst du die Verantwortung für einzelne 
Aufgaben oder Bereiche, welche zu einer erfolgreichen Veranstaltung beitragen. 

Was dich ausmacht:   
Volljährigkeit. Du bist mindestens 18 Jahre alt 
Motivation. Du bist leistungsbereit und kannst mit Stresssituationen umgehen 
Kommunikation. Du bist kommunikativ sowie freundlich und offen im Umgang mit Gästen 
Interesse. Du bist begeisterungsfähig und aufgeschlossen für neue Aufgaben oder Situationen 
Flexibilität. Du bist nicht nur wochentags, sondern auch am Wochenende verfügbar und bist offen für 
Arbeitszeiten, die vom Nachmittag bis in den Abend reichen 
Zuverlässigkeit. Du bist pünktlich, hältst dich an Verbindlichkeiten und bist verantwortungsbewusst  
Nachweis. Du bist im Besitz einer gültigen „Roten Karte“ (Lebensmittelpersonalhygiene-Bescheinigung) oder 
bist bereit diese bis zum ersten Arbeitstag vorzuweisen  
Sprachen.  Voraussetzung Deutschniveau B1 sowie gute Englischkenntnisse wünschenswert 
Erfahrungen. Du hast bereits Kenntnisse in der Gastronomie gesammelt 

 

Wir fördern Sport, Spaß & Gesundheit, was wir dir bieten:   
Teamspirit. Du arbeitest in einem wertschätzenden Team, in einer familiären Atmosphäre    
Abwechslung. Du stehst abwechslungsreichen Aufgaben bzw. Bereichen gegenüber 
Frischluft & Strand. Du arbeitest an einer einzigartigen Strandlocation im Herzen Berlins 
Bezahlung. Leistungsgerechte & pünktliche Bezahlung 
Sport & Spaß. Du kannst viele Bereiche bei uns wie die Beachvolleyball-Courts, Padel-Tennis Courts, den Mount-
Mitte-Hochseilgartens & Trampolinparks zu den Öffnungszeiten bei freien Kapazitäten kostenfrei nutzen     
TeamBeachen. Einmal die Woche gibt es Beachvolleyball-Training durch einen BeachMitte-Trainer 
Yoga. Zweimal im Monat gibt es eine Yogastunde durch eine BeachMitte-Yogatrainerin 
Abwechslung und Spaß. Du möchtest in verschiedenen Bereichen wie Gastronomie, auf Events oder in der 
Animation mitarbeiten? Sprich uns an und wir schauen, wie wir gemeinsam mehr Vielfalt in deinen Job bringen 
 
Bei Interesse freuen wir uns über die Zusendung deiner Bewerbung mit einem kurzen Anschreiben und deinen 
Verfügbarkeiten an die Personalverwaltung: personalverwaltung@beachmitte.de. 
*Das auf dieser Webseite gewählte generische Maskulinum bezieht sich zugleich auf die männliche, die weibliche und andere 
Geschlechteridentitäten. 
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