
FAQ – Fragen & Antworten zum Memberportal und Deinem Einsatz 

Wie kann ich mich bewerben?

 •  Um Dich zu bewerben, registriere Dich einfach in unserem Portal.

Wie funktioniert das Auswahlverfahren für einzelne Events?

 •  Neue Jobangebote bekommst Du nach Deiner Registrierung automatisch per E-Mail.
 •  Anschließend kannst Du Dich für jedes Event unverbindlich anmelden indem Du auf den  

„bewerben“-Link in der E-Mail klickst.
 •  Im Normalfall haben wir mehr Bewerber als freie Stellen und können daher keine Jobgarantie 

geben.
 •  Je schneller Du Deine Dokumente (bspw. Arbeitsvertrag) vollständig und korrekt hochlädst, 

desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auf eine feste Einteilung. 
 •  Im Falle einer Jobzusage bekommst Du ca. 4 Wochen vor dem jeweiligen Event eine  

verbindliche Bestätigung unsererseits in Form der Running-Order.
 •  Sollten alle Plätze vergeben sein, stehst Du auf unserer „Nachrücker-Liste“.  

Bei krankheitsbedingten Ausfällen o.Ä. werden die Personen auf dieser Liste der Reihe  
nach angefragt und ggfs. spontan und kurzfristig eingesetzt. 

 •  Die Nachrückerliste bedeutet also im ersten Schritt keine verbindliche Einteilung.  
Um im Nachrückverfahren erreichbar zu sein, halte bitte Deine Kontaktdaten aktuell. 

Wie funktioniert die Anreise?

 •  Grundsätzlich gilt Selbstanreise. Fahrtkosten können wir leider nicht erstatten.
 •  Wir helfen Dir gerne, eine Fahrgemeinschaft zu bilden. Gib dies bitte bei Deiner Bewerbung  

im Feld „weitere Angaben / Informationen für spektralwerk“ an. 

Gibt es Verpflegung während der Events?

 •   Ja, auf jeder Veranstaltung gibt es ein kostenloses Crew-Catering (i.d.R. eine Mahlzeit pro 
Schicht) und kostenfreie Getränke. Da Du die Pause nicht am Anfang Deiner Schicht machst, 
komm bitte nie hungrig zu Deinem Einsatz.

https://member.spektralwerk.de/profil/registrieren


Gibt es Übernachtungsmöglichkeiten bei mehrtägigen Events?

 •   Ja, beimehrtägigen Events steht i.d.R. ein Crew-Campingplatz mit sanitären Einrichtungen  
zur Verfügung. Zelt & Ausrüstung werden nicht gestellt und müssen mitgebracht werden.  

Gibt es eine Kleiderordnung?

 •  Je nach Arbeitsbereich gibt es Vorschriften, die Dir rechtzeitig in der Running-Order mitgeteilt 
werden.

 •  Immer wichtig: Festes Schuhwerk, warme Jacke und Wechselkleidung je nach Wetter.

Wie funktioniert die Abrechnung?

 •  Deine Aushilfstätigkeit wird als kurzfristige Beschäftigung gemeldet. Mehr Infos dazu  
erhältst Du hier.

https://www.minijob-zentrale.de/DE/01_minijobs/02_gewerblich/01_grundlagen/02_kurzfristige_gewerbliche_minijobs/node.html

