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PREBUILD BOOTH OFFER WILL BE RELEASED SOON 2

Als Freiwillige unterstützt ihr unentgeltlich
das Event und dafür bekommt ihr natürlich
auch etwas geboten:

• Freier Zugang an allen Tagen (außerhalb

der Arbeitszeit)

• Crew Shirts, Goodie Bags, Merch

• Verpflegung und ein Schlafplatz

• Erfahrung und Referenzen für eure

berufliche Laufbahn
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Bereich Aufgaben Anforderung

IT Helpdesk (LAN Area) *First-Level-Support: erste*r Ansprechpartner*in für LAN Teilnehmer*innen bei 

Problemen, technischen und/oder organisatorischen Fragen

*eigenständige Lösung von einfachen Problemen der LAN Teilnehmer*innen

*Weiterleiten von schwierigen/ungelösten Problemen an den Second-Level-

Support

*Beantwortung von Teilnehmerfragen zu Produkten, Services und Vermittlung von 

passenden Ansprechpartner*innen

*Dokumentation von Problemen und deren Lösung

*Erfahrung als IT-Techniker Help Desk oder in einer anderen Kundenbetreuungsfunktion 

*Gutes Technik-Verständnis, insbesondere für Computersysteme und mobile Endgeräte

*Fähigkeit zur Diagnosestellung und Lösung von grundlegenden technischen Problemen 

*Englischkenntnisse 

*Gute Kommunikationsfähigkeit

*Kundenorientiert und besonnen 

*Berufserfahrung wünschenswert, aber nicht Voraussetzung

PC-Support/Technik (LAN Area) *Analyse von Hard- und Softwareproblemen der PC Systeme von LAN 

Teilnehmer*innen zur Fehlerbehebung

*Empfehlung von passender PC-Hardware, sofern ein Hardwaredefekt nur durch 

einen Austausch zu lösen ist

*Installation und Konfiguration von Hardware und Software zur Problembehebung 

*Einweisung der LAN Teilnehmer*innen in den Umgang mit neuer Hard- und/oder 

Software 

*Aktualisierung und gegebenenfalls Neukonfiguration von Software zur 

Problembehebung

*Ausgezeichnete Kenntnisse von Hardwarekomponenten, Betriebssystemen und aktuellen, 

branchenüblichen Softwarelösungen 

*Sicherer Umgang mit Hardware 

*Gute Englischkenntnisse 

*Schnelle Auffassungsgabe 

*Kommunikationskompetenzen 

*Teamfähigkeit 

*Fähigkeit, auch unter Zeit- und Leistungsdruck zu arbeiten 

*Berufserfahrung wünschenswert, aber nicht Voraussetzung

Netzwerk-/Systemadministration 

(LAN Area)

*Betrieb und Überwachung des Daten-Netzwerks inklusive aller aktiven 

Netzwerk-Komponenten (z.B. Switches, Router) in der LAN-Area und den 

DreamHack Festival-Hallen

*Betrieb und Überwachung systemrelevanter Server und Dienste 

*Betrieb und Überwachung des WLAN-Netzwerks in der LAN-Area  und den 

DreamHack Festival-Hallen 

*Entgegennahme der Störungsmeldungen, Diagnose von Fehlermeldungen, 

Fehlerbehebung, sowie Dokumentation von Fehlern/Störungen und deren Lösung

*Monitoring der aktiven Komponenten im Network Operation Center (NOC) und 

proaktives Erkennen von Problemen

*Abgeschlossene Ausbildung zur/m Fachinformatiker/in oder vergleichbare Berufserfahrung

*Fundierte Kenntnisse in Netzwerk und Server Systemen 

*Kenntnisse in diversen Betriebssystemen (Windows, Linux) 

*Teamfähigkeit

*Zuverlässige und gewissenhafte Arbeitsweise
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Bereich Aufgaben Anforderung

Hands Auf-/Abbau

(ab 12./13.12. und am 18.12.)

*Aufbau von Tischen und Stühlen für LAN Teilnehmer

*Verlegung von Stromkabeln und Steckdosen 

*Verlegung von Kabeln (Strom, Netzwerk, etc.) an Bühnen

*Aufbau und Installation von Beschilderung und Werbematerialien

*Teamfähigkeit 

*Schnelle Auffassungsgabe 

*gute Kommunikationsfähigkeit

*Fähigkeit, auch unter Zeit- und Leistungsdruck zu arbeiten 

*Eventerfahrung wünschenswert, aber nicht Voraussetzung

Logistik Fahrdienst

(ab 12./13.12. + Eventtage)

*Fahrer von Miet-Transporter (Sprinter/Transporter mit max. 3,5t zulässigem 

Gesamtgewicht)

*Organisation und Abwicklung von lokalen Einkäufen / Abholungen für das Logistik 

Team in Hannover und direkter Umgebung

*Transporte auf dem Messegelände mit Miet-Transporter

*Be- und Entladung von Transportern und LKW

*Transport von Paletten mit Hubwagen bzw. von Paketen mit Plattformwagen

*Führerschein (mind. Klasse B)

*verlässliches und verantwortungsvolles Arbeiten

*körperliche Fitness

*Erfahrung im Umgang mit Hubwagen etc. wünschenswert

Logistik Lagerverwaltung *Verwaltung des DreamHack Lagers

*Annahme, Sortierung und Dokumentation von eingehenden Paketen/Waren

*Herausgabe und Dokumentation von ausgehenden Paketen/Waren

*Kommunikation mit Gewerken der DreamHack Crew zur Material-Lagerung und -

Logistik

*Abstimmung und Kommunikation mit Logistikern zu Anlieferungen, Abholungen 

und Logistikaufgaben

*Abholung, Auslieferung von Paketen, Paletten und sonstigem Material innerhalb 

des Veranstaltungsgeländes

*ausgeprägter Struktursinn und Organisationstalent

*gute Kommunikationsfähigkeit

*verlässliches und verantwortungsvolles Arbeiten

*körperliche Fitness
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Bereich Aufgaben Anforderung

Einlass Festival (Hall 13) *Ansprechpartner*in am Service Desk

*Beantwortung von Fragen von Besuchern

*Besucher*innen den Weg weisen

*Auskunft geben über das Festival-Programm

*Kundenorientiert und hilfsbereit 

*Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

*Kommunikationskompetenzen

*Geduldig und problemlösungsorientiert, auch in Stresssituationen

Einlass LAN (Hall 11) *Ansprechpartner*in am Empfangs-Counter

*Scannen der Tickets

*Ausgabe von Wristbands / Badges

*Alterskontrolle

*Ausgabe von Goodie Bags

*Platzeinweiser indoor, Besucherführung outdoor

*Kundenorientiert und hilfsbereit 

*Organisiertes Arbeiten

*Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

*Kommunikationskompetenzen

*Geduldig und problemlösungsorientiert, auch in Stresssituationen

Info Point Festival (Hall 13) *Ansprechpartner*in am Service Desk

*Beantwortung von Fragen von Besuchern

*Besucher*innen den Weg weisen

*Auskunft geben über das Festival-Programm

*Kundenorientiert und hilfsbereit 

*Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

*Kommunikationskompetenzen

*Geduldig und problemlösungsorientiert, auch in Stresssituationen
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Bereich Aufgaben Anforderung

TOURNAMENT LAN Administration *Fragen zur Turnieranmeldung und zum Ablauf von Turnieren beantworten 

*Turniere starten (ggf. auch anlegen) 

*Proteste von LAN Teilnehmer*innen bearbeiten 

*Schlichtung zwischen den protestführenden Teilnehmer*innen 

*Aktualisierung von Ergebnissen, Turnierbäumen etc.

*Kundenorientiert und hilfsbereit 

*Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

*Kommunikationskompetenzen

*Geduldig und problemlösungsorientiert, auch in Stresssituationen

TOURNAMENT Team Management *Kommunikation und Koordination mit Turnierteilnehmer*innen / Teams, die auf einer Stage spielen

*Betreuung der Turnierteilnehmer*innen / Teams vor, während und nach einem Spiel auf einer Stage

*Beantwortung von Fragen der Turnierteilnehmer*innen / Teams zum Ablauf

*Versorgung  der Turnierteilnehmer*innen mit Getränken und Snacks 

*Turnierteilnehmer*innen pünktlich und vollzählig zur Stage begleiten

*Kundenorientiert und hilfsbereit 

*Organisiertes Arbeiten

*Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

*Kommunikationskompetenzen

*Geduldig und problemlösungsorientiert, auch in Stresssituationen

TOURNAMENT Stage Referee *Überwachung des In-Game-Spielablaufs

*Kontrolle der Einhaltung von Regeln vor, während und nach dem Spielablauf in-game sowie on-stage

*Koordination mit DreamHack League Operations Team bei Anwendung des Regelwerks z.B. bei 

regelwidrigem Verhalten

*Koordination mit DreamHack IT Team bei technischen Problemen im Turnierablauf

*Koordination mit Broadcast-/Produktionsteam bei Spielstart, Spielunterbrechung und Spielende

*Kundenorientiert und hilfsbereit 

*Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

*Kommunikationskompetenzen

*Geduldig und problemlösungsorientiert, auch in Stresssituationen
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Bereich Aufgaben Anforderung

Community Betreuung *Discord Moderation und Beantwortung von Fragen

*Interaktion mit der Community auf den Social Media Kanälen

*Organisiation von Community Aktivitäten auf Discord

*Chat-Moderation auf Twitch

*Enge Zusammenarbeit mit dem DreamHack Community Team

*Sehr gute Discord und/oder Twitch Kenntnisse 

*Sehr gute deutsche Rechtschreibung

*Gute Kommunikationskompetenzen

*Hohe Konfliktlösungsfähigkeit

*Spaß an der Interaktion mit der Community

Social Media Content *Erstellung von Fotos für Social Media Kanäle

*Erstellung von Instagram Stories

*Sortierung von Fotos für die weitere Bearbeitung

*Bearbeitung und Farbkorrektur von Fotos

*Betreuung Fotosessions im Meet & Greet

*Hohe Affinität zu Social Media 

*Gute Kenntnisse in Forografieren und Fotobearbeitung

*Kommunikationskompetenzen

*Gute Deutschkenntnisse
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Bereich Aufgaben Anforderung

Service/Runner *Aufräumen von Bühnen, Backstage-Bereichen, Lounges, 

*Auffüllen von Kühlschränken, Spendern etc., z.B. mit Partnerprodukten

*Aufräumen der Essenbereiche LAN und Festival + LAN Kitchen

*servicenorientiert und umsichtig 

*körperlich fit

*Organisiertes Arbeiten

Safety Team* Festival *Einlasskontrolle für zutrittsbeschränkte Bereiche

*Begleitung von Creatorn, Cosplayern u.ä. zu ihren Auftritten

*Hohes Sicherheitsempfinden

*Kommunikationskompetenzen

*Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

*Geduldig und problemlösungsorientiert, auch in Stresssituationen

Safety Team* LAN *Einlasskontrolle für den LAN-Bereich

*Allgemeine Kontrolle der LAN/Relaxation Area

*Konfliktschlichtung bzw. Meldung bei unsachgemäßen Vorfällen

*Hohes Sicherheitsempfinden

*Kommunikationskompetenzen

*Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

*Geduldig und problemlösungsorientiert, auch in Stresssituationen

*Hier ist nicht ein Security Service gemeint, der nach Versammlungsstättenverordnung notwendig ist bzw. eine entsprechende Ausbildung voraussetzt. 
Der Einsatz soll im Allgemeinen für ein gutes Sicherheitsgefühl sorgen bzw. den Einlass für zutrittsbeschränkte Bereiche absichern.
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Wir suchen Freiwillige in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ihr könnt 

euch gern auf verschiedene Bereiche bewerben. Unser Team plant dann 

entsprechend die Einsätze.

Zeiten: 

Bedenkt, dass wir auch Freiwillige für den Aufbau und die Vorbereitung 

suchen. Gebt uns also auch den Zeitraum an, an dem ihr verfügbar seid.

Aufbau/Vorbereitung: ab  Mo, 12.12. 

Eventtage: Do, 15.12. – So, 18.12.

Abbau: ab So, 18.12.

Schickt eure Bewerbung über unser Formular unter:

HTTPS://FORMS.OFFICE.COM/R/GWCTPWIPDG

https://forms.office.com/r/GWctpwiPdg


DreamHack is where our community joins arms.
Around massive stages and booths made by hand.
In numbers, in spirit, and in any city brave enough to have us.
To discover where years of training can get you.
Or try something new for the very first time.
To play games that took years to create, and games we made up on 
the spot. To embrace old enemies and fight new friends.
Play as hard as we can, mess about with a vengeance.
And crown the champion of everything – from Counter-Strike to 
cosplay to cabbage bowling.

Because whether we’re first-timers or twenty-year veterans, 
eventually every one of us lives, breathes, and sleeps DreamHack.
Some of us sleep at DreamHack.
So, wherever gaming goes and however gaming grows,
this will always be the place where it all comes together.
In all our energy, creativity, glory, and absurdity.
And we will always be DreamHack.

Where the gaming community comes to life.


