
 
 
 

Stellenausschreibung 
 
Das Under Church ist eine unabhängige Organisation mit Sitz in Düsseldorf, die von ehrenamtlichen 
Jugendlichen (Schüler, Auszubildende, Studenten und Berufstätigen) eigenständig geleitet wird. 
Unser Team kümmert sich unter anderem, um den dauerhaften Betrieb im Tagesgeschäft, der 
Organisation und Durchführung von Partys, Events, Aktionen und Touren und um die Kommunikation 
mit den verantwortlichen Gremien der Räumlichkeiten.  
Es begann 1997 mit der verrückten Idee: Ein Treffpunkt für alle Jugendlichen, das einmal in der 
Woche geöffnet hat, Getränke zu einem unschlagbaren Preis anbietet und jedem die Möglichkeit 
gibt, sich mit seinen Freunden auszutauschen und auszuleben. Mittlerweile hat sich das Under 
Church zu einer multifunktionalen Institution entwickelt, die neben dem Kerngeschäfts des 
wöchentlichen Treffens, diverse Partys, Events, Aktionen und Touren anbietet und organisiert. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams und zur Aufrechterhaltung unserer Angebote suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zwei ehrenamtliche Mitarbeiter für unseren Hauptsitz in Düsseldorf. 
 
Wir bieten die Gelegenheit sich sozial in der Gesellschaft mit einem innovativen und 
hochmotiviertem Team zu engagieren. Diese ehrenamtliche Tätigkeit wird vom Land Nordrhein-
Westfalen in Form einer Urkunde und Siegel gewürdigt, dass sehr gern bei zukünftigen Arbeitgebern 
gesehen ist. 
 
Deine Aufgaben: 

 Anwesenheitspflicht bei der monatlichen Teamsitzung 

 Planung und Organisation von Partys, Events, Aktionen und Touren 

 Aktive Mitarbeit während unserer Öffnungszeiten und allen Veranstaltungen 

 Die Übernahme von bestimmten Hauptaufgaben innerhalb des Teams 
 
Dein Profil: 

 eine begeisternde Art und viel gute Laune 

 erste Erfahrungen in der Dienstleistungsbranche idealerweise durch Tätigkeiten in der 
Gastronomie 

 technisches Verständnis und/oder begnadete handwerkliche Fähigkeiten 

 schnelle Auffassungsgabe und gute Allgemeinbildung 

 Eigeninitiative und Engagement 

 Verantwortungsbewusstsein 

 Team- und Kommunikationsfähigkeit 

 trinkfest, pünktlich und zuverlässig 

 keine Scheu im Umgang mit Kunden 

 Führerscheinklasse B 

 eigener PKW von Vorteil 
 
Deine kreativen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen 
Eintrittstermins, deiner Gehaltsvorstellung sowie Zeugnissen und Foto schickst du bitte per E-Mail an 
folgende Adresse: 
 
kontakt@underchurch.de 
 
Wir freuen uns auf dich! 


