
 

Das Conference Center im OrangeCampus ist der Raum für Seminare, Meetings und Konferenzen auf einem 
neuen Level. Das Zusammenspiel von lehrreichen Kursen, modernster Kommunikationstechnik, interaktiver 
Medien, variabler Ausstattung und kreativer Raumkonzepte ist einzigartig. Wir sind die Schnittstelle zwischen 
Profi-Sport, High-End-Workout und lässiger Gastronomie. 
 
Werde Teil unseres Teams mit deiner tatkräftigen Unterstützung in unserem Conference Center im Bereich 
"Tagung, Veranstaltung, Service und Organisation“, im Rahmen eines dualen Studiums 
 

Bachelor of Arts „Event- und Kommunikationsmanagement“ 
 
Studium 

• ab Herbst 

• Modell der geteilten Woche 

• Praktikum vorab gerne erwünscht 
 
Das erwarten wir von dir 

• natürlicher und professioneller Umgang mit Kunden und Gästen 

• hohe Motivation 

• eigenständige Arbeitsweise 

• Einsatzbereitschaft und den Blick fürs Detail 

• Betreuung der Tagungen und Veranstaltungen 

• Unterstützung in der Organisation bei der Vor- und Nachbereitung der Tagungen und Veranstaltungen 

• Ideen, Elan und den Willen, sich mit uns weiterzuentwickeln 

• Du weißt, was du tust: 
o Sicherer Umgang mit allen gängigen Office Programmen 
o Gute Fähigkeiten im Bereich Organisation, PKW-Führerschein und Englisch Kenntnisse 

• Du bringst die notwendigen Anforderungen mit: 
o Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife oder gleichwertiger Abschluss 
o Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, räumliche Vorstellungskraft, Verständnis für moderne Technik, 

hast stets den Weit- und Überblick sowie eine strukturierte Arbeitsweise und 
Kommunikationsstärke  
 

Das bieten wir dir 

• WeAreOne – wir stehen für Teamgeist und Leidenschaft für das was wir tun 

• Einen der coolsten Arbeitsplätze der Region im OrangeCampus 

• Übernahme deiner Studiengebühren  

• Raum für eigene Ideen, selbständiges und eigenständiges Arbeiten und viel Pioniergeist 

• Zusammenarbeit und Weiterentwicklung von Partnerschaften namhafter Unternehmen und 
Entscheider/innen aus der Region und weit darüber hinaus 

• Mitarbeiterrabatt für unsere Heimspiele von ratiopharm ulm, im OrangeGym, Fanshop und unserer 

Gastronomie 

• Kostenfreie Parkplätze, einen fast eigenen Fahrradständer in unmittelbarer Nähe deines Arbeitsplatzes 
und eine perfekte Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz 

• Sonnenterrasse, Wasserflat und Kaffeespezialitäten aus einem vernünftigen Vollautomaten 
 
 
Kontaktaufnahme 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben dazu, was dich motiviert, bei uns 
ein duales Studium zu machen und zum möglichen Beginn an bewerbung@orangecampus.one 
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