InterCris Messeagentur GmbH

Über Uns
Die InterCris Messeagentur GmbH gibt es bereits seit 28 Jahren. Unser
Unternehmen befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Messegelände in

Hannover. Jedoch sind wir bundesweit vertreten und bieten jedes Jahr
zahlreiche Messen-, und Eventjobs an.

Durch die Vielfalt an Jobmöglichkeiten bieten wir auch eine Vielzahl
verschiedener Positionen an, beispielsweise Promotion -, Moderations-,
Info-, und Dolmetscherjobs.

InterCris Büro
IAA PKW 2015 - SEAT

IAA Nfz. 2018 – Mercedes-Benz Bank

▪ Im Büro können Sie uns von Montag bis Freitag von 08:00 – 16:30 Uhr erreichen
▪ während der großen Messen im Frühjahr & Herbst ist das Büro auch am
Wochenende besetzt

▪ Tel.: 05102/9384-0
▪ E-Mail: events@intercris.de
IAA Nfz. 2018 – Fahrzeugwerk Krone

Die Bewerbung erfolgt ganz einfach über unsere Webseite Intercris.de

Vorteil für die Studierenden
▪ Während die Studierenden Geld verdienen, besteht die Möglichkeit
Kundenkontakte zu knüpfen (für spätere Praktika oder Jobs nach dem
Studium), sowie auch Kontakte zu anderen Studenten

▪ Studierende erhalten durch diesen flexiblen Job die Option, in
wichtigen Klausurenphasen nicht arbeiten zu müssen.
▪ So kann die volle Konzentration auch auf dem Studium liegen

▪ Studierende sind nur an den Job gebunden, sobald sie sich für diesen
anmelden
▪ Sie können sich somit frei einteilen, an welchen Veranstaltungen sie

teilnehmen wollen!

InterCrisler - Rezensionen
IAA PKW 2015 - SEAT

IAA Bank

▪ „Ich habe für Intercris auf so circa 7-9 Messen gearbeitet und was soll ich
sagen - Ich habe es geliebt. 2015 habe ich dort angefragt unter der
Vorrausetzung, dass ein guter Freund und ich zusammen an der gleichen Bar
eingestellt werden. Kein Problem bei InterCris.“
▪ „Eine kleine Agentur, bei der man schnell jeden vom Management kennt.
Event Branche ist hektisch und dennoch bleibt jeder professionell.
Angenehmer Kontakt und gute Organisation.“
▪ „Teilweise jahrzehntelange Bindung zu unterschiedlichsten und interessanten
Kunden, für die jeweils Messestände betreut werden. Dadurch bei
entsprechendem Interesse auch viele Kontakte in verschiedenste Branchen
möglich. Auf Messen ist bei Interesse häufig auch ein guter und direkter
Austausch mit den jeweiligen Unternehmensmitarbeitern möglich“

