Allgemeine Informationen – FKP Scorpio Festivaljobs

1. Voraussetzungen
Wir erwarten von Dir:
• Zum Zeitpunkt des Festivals musst Du mind. 18 Jahre alt sein
• Hohe Belastbarkeit
• Teamfähigkeit
• Zuverlässigkeit
• Ehrlichkeit
• Flexibilität

Wenn Du diese Voraussetzungen mitbringst, steht einer erfolgreichen Zusammenarbeit
zwischen Dir und FKP Scorpio nichts im Wege.

2. Bewerbungszeitraum
Du kannst Dich jederzeit, auch kurz vor einem Festival noch bei uns bewerben. Deine Chancen
sind aber natürlich besser, je früher Deine Bewerbung bei uns eingeht.

3. Anreise
Wir können leider nicht für alle Mitarbeitenden die Reisekosten übernehmen, deshalb musst
Du Dich selbst um deine An- und Abreise kümmern. Eine Möglichkeit günstig zum Festival zu
reisen findet sich jedoch immer. Bitte mache Dir Gedanken um deine An- sowie Abreise, bevor
Du Dich bewirbst, und sei dir klar darüber, dass die Reisekosten im Stundenlohn enthalten
sind und nicht als Extraleistung von uns vergütet werden.

4. Unterbringung
Die Unterbringung findet auf dem Crew-Campingplatz statt (bei manchen Festivals, z.B. in
Hamburg oder Berlin, können wir leider keine Unterkunft zur Verfügung stellen). Zelt und
Schlafsack musst Du bitte mitbringen. Aber keine Sorge, bevor es los geht, schicken wir Dir
eine Liste mit allen Sachen die Du für einen reibungslosen Ablauf als Arbeitskraft auf dem
Festival benötigst.

5. Verdienst
Grundsätzlich wird die Stunde auf einem Festival bei uns mit 10,50€ brutto vergütet. Es hängt
aber auch ein wenig von Deiner Erfahrung, Einsatzbereitschaft und dem Arbeitsbereich ab, in
welchem du eingesetzt wirst. Grundsätzlich versuchen wir das für euch passendste
Beschäftigungsverhältnis zu finden, wie z.B. kurzfristige Beschäftigung oder Minijob
(geringfügige Beschäftigung). Bitte füllt die von uns angeforderten Unterlagen sorgfältig aus,
damit wir euch fehlerfrei abrechnen können.

6. Arbeitsbereiche
Wir suchen Personal für viele verschiedene Bereiche. Unter anderem im Einlass, Recycling,
Dekoration, Resort und Catering-Scan. Wobei wir im Einlassbereich überwiegend donnerstags
und freitags Personal brauchen und im Recyclingbereich überwiegend samstags und sonntags.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Du auf einem Wochenendfestival in diesen beiden Bereichen
arbeiten wirst.

7. Schichteinteilung
Wir gehen davon aus, dass Du zum Arbeiten bei uns auf dem Festival bist und nicht zum
Vergnügen. Deshalb und aufgrund der Vielzahl der Bewerbungen, können wir auf einzelne
Wünsche leider keine Rücksicht nehmen. Leider gilt das auch für den Wunsch, wenn Du mit
Freunden zusammenarbeiten möchtest. Wir versichern Dir aber, dass Du in einem großartigen
Team mit vielen netten Menschen arbeiten wirst und auch die Möglichkeit haben wirst, die
eine oder andere Band zu sehen.

8. Arbeitsbeginn/Arbeitszeit
Der verpflichtende Arbeitstag ist immer der erste Einlasstag des Festivals (meistens
Donnerstag). Dort wirst Du auf jeden Fall arbeiten. Die weiteren Schichten richten sich nach
Deiner Bereitschaft und unserem Bedarf. Du kannst im Festivaljobsportal angeben, ob Du
lieber viel oder eher weniger arbeiten möchtest. Deine Chancen eingeteilt zu werden steigen
jedoch, wenn du dich für viele Tage/Schichten einträgst.

9. Verantwortung
Bei allen Jobs, die Du auf einem unserer Festivals ausübst, spielt Verantwortungsbewusstsein
eine große Rolle. Wir erwarten von Dir, dass Du jeden Job mit größter Sorgfalt ausübst. Du

solltest Dir außerdem darüber im Klaren sein, dass Alkohol und Drogenkonsum sowie
Restalkohol während der Schicht absolut tabu sind. Werden diese Voraussetzungen nicht
eingehalten, müssen wir das Arbeitsverhältnis leider umgehend beenden und dich von der
Veranstaltung ausschließen.

10. Dokumentation / Lohnerfassung
Damit Du auch die Entlohnung bekommst, die Dir zusteht, werden Deine Stunden direkt vor
Ort von unserem Team kontrolliert und festgehalten. Du zeichnest am Ende gemeinsam mit
einem unserer Supervisoren Deine Stunden ab und erhältst Dein Geld zum nächsten
Abrechnungszeitraum. Vor Ort können wir Dir mitteilen, wann das sein wird.

11. Zugang zum Festival
Natürlich erhältst Du auch außerhalb Deiner Arbeitszeit Zugang zum Festival, sodass Du Dir
auch in Deiner Freizeit Konzerte anschauen kannst. Du solltest Dir allerdings darüber im Klaren
sein, dass Alkohol sowie Restalkohol während der Schicht absolut tabu sind!

12. Datenschutz
Alle Deine Daten werden von uns absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben. Eine vollständige Datenschutzerklärung kannst Du hier finden:
https://festivaljobs.fkpscorpio.com/datenschutz.php

