Femke (27 years)
Education

Highest Education Level: Bachelor

Languages

German - Mother tongue
English - Business fluent (C1 / C2)
Niederländisch B2

Height: 1.78 m
Clothing measurements
Clothing size: M
Experience
Als Schülerin, Auszubildende und Studentin war ich bereits ca. 5 Jahre in einer
Gaststätte tätig und habe außerdem 2018 auf der IAA in Hannover im Service
gearbeitet. Durch diese Erfahrungen bin ich sicher im Umgang mit Kunden und
kann mich schnell in ein Team einfügen. Durch InStaff habe ich Erfahrungen als
Promoter und Interviewer gesammelt und habe auch dabei sehr viel Spaß gehabt.
Im Rahmen meines Architekturstudiums habe ich jeweils ein Semester in den USA
und Belgien studiert und kann daher Unterhaltungen souverän auf Englisch und
Niederländisch führen.
Ich freue mich über eine Tätigkeit, die einen Ausgleich zum (Online-) Studium
darstellt und die Möglichkeit bietet im Team mit Menschen zu arbeiten.
Recent Jobs & Reviews
GIBL 2022
(4 Days in Köln for FACTORY-C Agentur für Messen & Kommunik...)
Kellner für Hochzeit
(1 day in Aachen for Privat)
Promotion für Reisebüro
(3 Days in Köln for Kollektiv K GmbH)
Kundenbefragung in Aachen-Band
(1 day in Aachen-Band for IWD market research GmbH)
Kundenbefragung in Aachen-Band
(1 day in Aachen-Band for IWD market research GmbH)
Team-Kundenbefragung in Aachen (52068) - Interviewer (m/w/d) (KW...
(2 Days in Aachen for IWD market research GmbH)
Team-Kundenbefragung in Aachen (52068) - Interviewer (m/w/d) (KW...
(1 day in Aachen for IWD market research GmbH)
Service Catering bei Fernsehproduktion
(1 day in Köln for Froschkönigin Catering & Event GmbH)
Helfer für Aus- und Einzüge für Wohnungsübergaben und kleineren ...
(1 day in Aachen for iLive Services GmbH)
Helfer für Aus- und Einzüge für Wohnungsübergaben und kleineren ...
(2 Days in Aachen for iLive Services GmbH)
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