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Attraktive Messehostessen-Jobs vermittelt die Düsseldorfer Hostessenagentur PTS
Messehostessen-Jobs

Jetzt im Sommer ruft die Düsseldorfer Messehostessen-Agentur pts wieder junge Menschen auf, sich bei ihr zu bewerben, damit spätestens nach den
Sommerferien lukrative Einkünfte für die neuen Messe-Mitarbeiter/innen winken. pts vermittelt seit über 30 Jahren Messepersonal und verfügt damit über
die notwenigen Erfahrungen und Kontakte in diesem Geschäft. Wenn es auf dem Gelände der Messe Düsseldorf oder auf dem Kölner Messegelände bei
den Ausstellern im Herbst wieder heißt " Messe-Hostess gesucht", dann kann  pts liefern. Ob der Kunde nun mehrsprachige Messehostessen für die
Kundenbetreuung wünscht, Service-Hostessen für die Küche oder die Bedienung sucht oder eine Executive-Hostess buchen möchte, die ein ganzes
Messeteam koordiniert, pts stellt den Kunden immer termingerecht das gewünscht Messepersonal. Das gilt natürlich auch für Messe-Dolmetscher oder
Barkeeper. Und für junge Menschen bedeutet die Zusammenarbeit mit pts nicht nur eine gute Bezahlung, sondern auch die Vermittlung attraktiver
Tätigkeitsbereiche. Messe-Hostessen und Messe-Hosts sollten aber nicht nur gut aussehen. Wichtig ist auch, dass sie über gute Umgangsformen
verfügen und nach Möglichkeit eine Fremdsprache beherrschen. Dazu Torsten Fuhrberg, Geschäftsführer dieser Personalvermittlungsagentur: " Wir
schauen  uns die Bewerbungen immer ganz genau an, schließlich wollen wir unsere Kunden auch zufrieden stellen. Deshalb muss das von uns
ausgesuchte Personal hohe Anfordungen erfüllen, denn nur so können wir sicherstellen, dass wir auch qualifizierte Messe-Dienstleistungen vermitteln ".
Wer also an attraktiven Messe-Jobs interessiert ist, der sollte sich jetzt bei pts bewerben. Neben einem Passfoto ist die Agentur insbesondere auch an
Information zur Ausbildung interessiert und möchte wissen, was sich der/die Bewerber/in von einer Zusammenagentur mit der Hostessenagentur
verspricht. Weitere Information über pts gibt es auf der Webseite:www.pts-services.com.
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