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Es ist wieder soweit! 
 
Rock im Park steht vor der Tür. Eines der größten Musikfestivals Deutschlands öffnet 2023 
wieder seine Tore für begeisterte Musikfans aus aller Welt. 
Damit das Festival wieder ein voller Erfolg wird suchen wir auch für 2023 tatkräftige 
Unterstützung in verschiedenen Bereichen, wie z.B. im Catering oder beim Aufbau. 
 
Du hast Interesse? - Dann schick uns gerne das anschließende Formular ausgefüllt an 
RockimPark@work-techservice.de zurück. 
 
 
Bitte gib direkt mit an, in welchem Zeitraum du verfügbar bist. Das Festival findet vom 02. -
04.06.2023 statt. Bedarf haben wir aber bereits ab dem 15.05. bis etwa den 15.06.2023. Die 
heiße Phase ist der 29.05. – 10.06.2023.  
 
Wir bieten Dir die Möglichkeit, Teil eines der beliebtesten Rockfestivals zu sein und somit in 
einer einzigartigen Atmosphäre zu arbeiten, mit fairer Bezahlung und Nachtzuschlägen*. 
 
Wir beginnen voraussichtlich erst Anfang März die Unterlagen zu versenden. Also keine Panik, 
falls Du nicht sofort Rückmeldung von uns bekommst. Wir melden uns aber garantiert! 
 
Wir freuen uns über jeden motivierten und engagierten Helfer. Du kannst gerne das Formular 
oder den Link an Freunde und Bekannte schicken, die auch gerne dabei sein möchten. 
 
Bei Fragen kannst Du Dich gerne per Mail an uns wenden, wir versuchen alle Nachrichten 
schnellstmöglich zu beantworten! 
 
Wir freuen uns auf dich. 
 
Dein WORK - Team 
 
 
*Nachtzuschlag wird gezahlt, wenn zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr mindestens zwei Stunden Arbeitszeit sind 



Vorname / Name
Anschrift

Handynummer
E-Mail Adresse

Ich würde gerne in folgendem Bereich arbeiten: Crewchief Runner
Stagehand / Sitecrew Info
Cateringhilfe Akkreditierung
Staplerfahrer Kasse

Wann könnte ich arbeiten: von ____________________ bis ____________________

Ich habe schon Erfahrung: 

Mein regulärer Beruf ist:

Ich habe folgende/n Führerschein/e: AM

A1
A2
A

B1

BE

C1²

C1E²

C²

L
Sonstige
Sonstige

Folgende Sprache/n spreche ich: deutsch
englisch
sonstige:

Ich habe schon bei Rock im Park gearbeitet: 2016 als

2017 als

2018 als

2019 als

2022 als

(Kombination aus B1 und einem Anhänger, sofern die zGM des 
Anhängers 3.500 kg nicht übersteigt)

In welchen Bereichen bzw. bei welchen Festivals / Konzerten hast Du 
schon gearbeitet

Gerne kannst Du auch mehrere Bereiche auswählen. So können wir 
Dich im Bedarfsfall flexibel einsetzen.

(leichte zweirädrige Kraftfahrzeuge mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45km/h)
(Krafträder mit einem Hubraum von nicht mehr als 125 cm³)

(Krafträder bis 35 kw Leistung)

(Alle Krafträder und dreirädrige Fahrzeuge)

(KFZ mit einer Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500kg und max 8 
Sitzplätzen und Anhänger bis 750 kg)

(KFZ mit einer zGM von mehr als 3.500 kg, aber nicht mehr als 
7.500kg)
(Kombination aus Zugfahrzeug der Klasse C1 und einem Anhänger 
über 750 kg, oder Klasse B und einem Anhänger über 3.500 kg)

(KFZ mit einer zGM von mehr als 3.500 kg und mit nicht mehr als 8 
Sitzplätzen)

(Zugmaschinen bis 40km/h, sowie selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen, Stapler, etc.)

Hast Du ernsthaftes Interesse, bei Rock im Park zu Arbeiten? Dann bitte auch direkt den ausgefüllten und 
unterzeichneten Personalbogen an uns zurücksenden! Wenn du Fragen beim Ausfüllen des Bogens hast, melde 

Dich gerne per Mail : RockimPark@work-techservice.de bei uns!

Mit dem Versand dieses Formulars werden Ihre personenbezogenen Daten von uns gemäß unserer 

Datenschutzbelehrung Bewerber verarbeitet. 

mailto:rockimpark@work-techservice.de
https://docs.google.com/document/d/1KaKloK5hHFK57nQApWlKjzC7juN6tUrp/export?format=pdf&ouid=109402868021854249925&rtpof=true&sd=true
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