Sarah (31 years)
Education

Highest Education Level: Bachelor
Studies: Pädagogik

Languages

German - Mother tongue
English - Basic

Height: 1.73 m
Clothing measurements
Clothing size: 34/36
Experience
Ich bin gelernte Sozialpädagogin und Erzieherin und wohne in Düsseldorf. Derzeit
arbeite ich beim Jugendamt und bin für die Fachberatung Kindertagespflege
zuständig. In meinem Job bin ich im ständigen Kontakt mit anderen Menschen. Ich
bin sehr kommunikativ und habe keine Scheu auf andere Leute zuzugehen. Ich
habe Erfahrung als Servicepersonal bei verschiedenen Sportveranstaltungen
sammeln können. Ebenso war ich bei verschiedenen Messen tätig, unter anderen
bei der ProWein und bei der Fibo. Auf einem Festival habe ich als Promoterin für
eine Musikzeitschrift gearbeitet. Ich zeichne mich durch meine positive
Ausstrahlung und ein sonniges Gemüt aus. Auch bin zuverlässig und sorgfältig, die
Arbeit im Team gefällt mir sehr. In meiner Freizeit gehe ich am liebsten ins
Fitnesstudio. Ich liebe das Reisen und habe noch große Pläne. Ich freue mich auf
... more working experience can be seen online
Recent Jobs & Reviews
Taylor Wessing
(1 day in Neuss for mjam Catering & Event GmbH)
Firmenevent
(1 day in Neuss for CSG Facilities)
Service Firmenevent
(1 day in Krefeld for Wunderwerk Event und Gastronomiemanagem...)
Anuga
(1 day in Köln for Event-Grillen)
Promenade pour un object d´exeption
(1 day in Düsseldorf for Pomellato Deutschland GmbH)
Dmexco
(2 Days in Köln for Smarketer GmbH)
Servicekraft für Grillwürstchen und sonstiges Grillgut
(1 day in Leverkusen for Mietpark Köln, Patrick Barber)
Bürgerfest Berlin
(2 Days in Berlin for Jymy Bio-Eis)
Yoga-Festival
(1 day in Köln for Wanderlust Europe UG)
Amazon Sommerfest
(1 day in Dortmund for 030 Catering BBGastro.de Hornoxx.de)
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