Liebe, Glück, Freudentränen, strahlende Augen, magische Momente!
Seit einigen Jahren habe ich genau diesen wunderbaren Job in dem man all diese Momente und
Gefühle erlebt. Ich bin Hochzeitsrednerin mit Herz und Seele und es ist für mich furchtbar traurig so
vielen Paaren immer wieder sagen zu müssen…..es tut mir leid ich bin verbucht!
Genau aus diesem Grund
such ich

DICH

Hast Du Lust das alles zu spüren, zu erleben und mitten drin zu sein?
Wenn Du begeisterungsfähig, flexibel, wortgewandt, kreativ, verlässlich und leidenschaftlich bist,
wenn Du den Umgang mit Menschen liebst, zuhören und die Menschen zum Zuhören bringen kannst,
bist Du für den Job als Hochzeitsredner/in genau richtig.
Voraussetzungen:
Es ist nicht wichtig aus welchen Berufsbereichen Du kommst, ob Du ein perfektes Zeugnis hast, oder
ob das Thema Hochzeit bei Dir bis dato relevant war. Du als Mensch bist wichtig, egal welche
Nationalität, welche Kultur oder welche Hautfarbe. Hauptsache Du bist mit Freude bei der Sache und
hast Lust auf etwas Neues.

Was solltest Du mitbringen:

Du solltest Einsatzbereitschaft mitbringen
-denn das ist sehr wichtig in unserem Job,
Du solltest Flexibilität mitbringen
-denn flexibel müssen wir in jeder Hinsicht sein.
Du solltest Interesse an Menschen mitbringen -denn aus den erzählten Geschichten schreiben wir
unsere Reden
Du solltest Kreativität mitbringen
-denn das benötigen wir bei der Gestaltung der
Zeremonie.
Du solltest Wortgewandt sein
-denn das ist da A u. O als Redner/in.

Du solltest die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen und Dich mit dem Computer, den
Schreibprogrammen, dem WWW und vor allem in den sozialen Medien u. Netzwerken auskennen.
Wenn Du Sprachkenntnisse in Englisch (vlt. auch Italienisch, Spanisch, Französisch oder Russisch)
mitbringst, ist das natürlich wunderbar, aber nicht zwingend notwendig. Du solltest Dich nicht

scheuen vor Menschen zu reden und zu entertainen. Es wäre natürlich sehr toll, wenn du Dich in der
Fotografie, dem Grafikdesign und/oder dem Marketing auskennst, aber auch das ist kein zwingender
Punkt.
Am wichtigsten ist, dass Du Freude und Lust mitbringst, um Paare und Gäste glücklich zu machen.

Was erwartet Dich:
Bei mir geht es locker, fröhlich, herzlich, aber auch verrückt zu und genau dies sind meine
Philosophie und der Bestandteil meines Erfolgs. Ich zeige Dir wie man die Gespräche führt, den
Ablauf vorbereitet und die Reden schreibt. Du lernst bei mir alles, was man als Hochzeitsredner/in
wissen muss. Du erhältst Mitarbeitercoaching und Schulungen und ich bringe Dir bei wie man den
Paaren ein Lächeln ins Gesicht zaubert, so dass auch Du in einiger Zeit selbst als Hochzeitsredner/in
die Herzen berühren kannst. Ich werde Dir loyal, fleißig, ehrgeizig und ehrlich gegenübertreten und
das erwarte ich auch von Dir um eine langfristige Zusammenarbeit zu gewährleisten.
Hast Du Lust und Interesse als freier Mitarbeiter oder freie Mitarbeiterin oder auf 450 Euro-Basis in
meinem Team tätig zu sein?
Schicke mir Deine kreative Bewerbung per Email oder schriftlich an

Agentur yourhappyday
Schöntaler Straße 31
74239 Hardthausen a.K.-Lampoldshausen
email: bewerbung@yourhappyday.de

Ich freue mich auf Dich!
Herzliche Grüße
Deine Hochzeitsrednerin
Katja
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