Messehostess / Darstellerin für die Venus 2020
Wie auch in den vergangenen Jahren, so suchen wir auch für die 24. Venus eine
Erotikdarstellerin, für unsere Messepräsentation auf der Erotik Messe Venus in Berlin,
in den Messehallen am Funkturm.
Ihr Einsatz wird vom 22.10. 2020 bis zum 25.10.2020 über die volle
Öffnungszeit erfolgen und wird mit einem sehr überdurchschnittlichen Festpreis
vergütet.
Eine Anzahlung wird am ersten Messetag in Bar gegen Quittung gezahlt. Der restliche
Betrag wird am Messeende in Bar und gegen Quittung ausgezahlt. Sie erhalten von uns
einen schriftlichen und rechtssicheren Vertrag. Dieser Vertrag ist spätestens im
September 2020 zu unterzeichnen. Dieser Vertrag, ist dann für beide Seiten bindend.
Die Präsentationsfläche, auf der Venus, wurde bereits im Januar 2020 durch uns
gebucht, was uns und Ihnen einen exklusiven Standpunkt zusichert.

Einsatzprofil:
Sie halten sich an unserem Messestand, für das Projekt „telefonsex.live“ auf.
Sie identifizieren sich mit unseren Geschäftsinhalten und vermitteln diese den Gästen.
Sie treten Topless mit Panty oder Rock und passenden Schuhwerk auf,
welches von Ihnen mitgebracht werden muss. Quer über den Oberkörper, tragen
Sie eine Schärpe mit unserem Werbeaufdruck oder ein knappes Shirt bzw. etwas
Ähnliches. Diese Ausstattung stellen wir Ihnen dann zur Verfügung. Abweichungen sind
möglich. Sie geben ca. alle 70 Minuten eine erotische Show, mit Hardcore Passagen.
Jede Show hat eine Dauer von 7-10 Minuten.
Während Ihrer Show-Darbietungen, können Sie gerne eine Venezianische Maske tragen.
Mehr zu allen Themen nur im persönlichen Gespräch. Wir beantworten alle Fragen
ausschließlich via Telefon, jedoch nicht über E-Mail. Gerne können Sie uns auch in
unserem Infobüro in Ahrensfelde bei Berlin besuchen und mit unserem
verantwortlichen Mitarbeiter persönlich sprechen.

Voraussetzungen:
Sie sind zuverlässig, kontaktfreudig und offen in Ihrer erotischen Präsentation. Der
Erotik und pornografischen Elementen stehen Sie total offen gegenüber und sehen es
nicht als Problem sich zu zeigen. Sie sorgen für ein angemessenes Make-up und
Aussehen. Kleinere Tattoos und Piercings sind kein Problem. Die Erfahrung zeigt, dass
viele Besucher gern ein „Selfie“ oder ein „Kumpel-Foto“ mit der Erotikdarstellerin
machen möchten. Sie müssen sich also damit einverstanden erklären, sich mit
Besuchern der Messe vor unserem Messestand ablichten zu lassen. Diese Fotos werden
ausschließlich vor unserer großen Werbewand gemacht. Außerdem müssen Sie für
unsere Besucher auch immer ein Lächeln auf den Lippen haben und der Begriff
Smalltalk sollte Ihnen bekannt sein.
Es wird immer jemand von der Geschäftsleitung, oder ein/e verantwortliche/r
Vertreter/in, am Messestand anwesend sein.

Zuverlässigkeit ist die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Sie müssen kein Profi
sein und auch nicht den klischeebehafteten Modelmaßen entsprechen. Ihr Alter
sollte zwischen 25 und 55 Jahren liegen.
Wir freuen uns auf ein Informationsgespräch mit Ihnen. Dann können Sie noch
über unser Angebot nachdenken und sich dann endgültig bewerben.
Bitte bewerben Sie sich aber nur, wenn Sie das auch wirklich wollen.
Ich könnte, ich würde, Ich kann`s ja mal versuchen – bringt uns alle nicht weiter.

Einsatzort; Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin)
Messedamm 22
D- 14055 Berlin
Kontakt über die kostenfreie Rufnummer 08000 1 40 44 40 (zu den normalen Bürozeiten)
Ansprechpartner ist Roland „Felix“ Martin

