
 

 
 

 

 

 

Wir, der Eishockeyverein spusu Vienna Capitals, suchen zur Verstärkung unseres Event-Teams 

an unseren Heimspieltagen eine/einen: 

Event MitarbeiterIn m/w/d 
Werkstudent/Nebenjob (€ 10/Std.) 
Standort: STEFFL Arena, Attemsgasse 1, 1220 Wien 

Du... 

... bist sportbegeistert und möchtest Dir neben Deinem Studium oder neben Deinem Hauptjob im 

Profisportbereich Geld dazu verdienen? 

... bist verantwortungsbewusst und hast jederzeit eine passende Lösung parat? 

… bist zuverlässig, pünktlich und arbeitest gerne im Team mit jungen motivierten Leuten    

zusammen? 

… hast gerne Kundenkontakt und bist immer freundlich? 

… willst verschiedene Bereiche in unserem Verein kennenlernen? 

 
 
Dann sind das deine Aufgaben: 

• Empfang in unseren VIP-Bereichen 

• Zutrittskontrollen in unseren VIP- und Pressebereichen 

• Mitarbeit bei Gewinnspielen und diversen Promotion-Aktionen 

• Betreuung von Kinderveranstaltungen und -aktivitäten 

• Kassakraft und Verkauf in unserem Fanshop 

 

Bezahlung 

Du bekommst für Dein Engagement € 10,-/Stunde netto und bist bei uns geringfügig angemeldet. 

Die Bezahlung erfolgt am Ende des Monats und wird Dir je nach Arbeitsaufwand ausbezahlt.  

 

 

WE WANT YOU 

Fühlst Du dich angesprochen? Dann erzähl uns doch gerne etwas von Dir und sende uns 

Deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf mit Foto und Infos zur Berufserfahrung) mit dem 

Betreff „Event MitarbeiterIN“ an fellner@vienna-capitals.at.  

mailto:fellner@vienna-capitals.at


 

 
 

 

 

 

Wir, der Eishockeyverein spusu Vienna Capitals, suchen zur Verstärkung unseres Event-Teams 

an unseren Heimspieltagen eine/einen: 

Darsteller Maskottchen m/w/d 
Werkstudent/Nebenjob (€ 10/Std.) 
Standort: STEFFL Arena, Attemsgasse 1, 1220 Wien 

Du... 

... bist sportbegeistert und möchtest Dir neben Deinem Studium oder neben Deinem Hauptjob im 

Profisportbereich Geld dazu verdienen? 

... bist aufgeschlossen und gerne der Entertainer deiner Freunde und Bekannten?  

… bist zuverlässig, pünktlich und arbeitest gerne im Team mit jungen motivierten Leuten    

zusammen? 

… bist kinderlieb und kontaktfreudig? 

… zeitlich, sowohl wochentags als auch an den Wochenenden, flexibel einsetzbar? 

 
 
Dann sind das deine Aufgaben: 

• Auftritte bei Veranstaltungen wie Geburtstagen, Promotion, internen und externen Events  

• Fotoshootings, Videoproduktionen  

• Unterstützung an den Heimspieltagen 

 
 

Bezahlung 

Du bekommst für Dein Engagement € 10,-/Stunde netto und bist bei uns geringfügig angemeldet. 

Die Bezahlung erfolgt am Ende des Monats und wird Dir je nach Arbeitsaufwand ausbezahlt.  

 

 

WE WANT YOU 

Fühlst Du dich angesprochen? Dann erzähl uns doch gerne etwas von Dir und sende uns 

Deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf mit Foto und Infos zur Berufserfahrung) mit dem 

Betreff „CAPITANO“ an fellner@vienna-capitals.at.  

mailto:fellner@vienna-capitals.at

