
 

 

 

Das Forum für medizinische Fortbildung - FomF ist ein unabhängiges Fortbildungsunternehmen. Seit 
mehr als 10 Jahren veranstalten wir im gesamten deutschsprachigen Raum mehrtätige Fortbildungskurse 
in den Bereichen Allgemeinmedizin, Innere Medizin, sowie in zahlreichen weiteren Fachgebieten. In 
Deutschland bieten wir jährlich ca. 50 Fortbildungen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, 
Düsseldorf, Leipzig, München, und Stuttgart an. Unsere Veranstaltungen werden durchschnittlich von 
100 - 300 Teilnehmenden (medizinisches Fachpersonal) pro Veranstaltung besucht.  
 
 

Kongresshelfende (d/m/w) mit Interesse an medizinischen 
Fortbildungsveranstaltungen gesucht (ab sofort) 

 
 

Qualifikation – Das bringst du mit 
 
• Du bist aktuell als StudentIn an einer deutschen 

Hochschule eingeschrieben 

• Du hast tiefes Verständnis für Kundenbedürfnisse, 
bist empathisch  

• Du bist strukturiert, lösungsorientiert und 
organisiert 

• Du bist kommunikationsstark, verfügst über ein 
gutes Sprachgefühl und sehr gute 
Deutschkenntnisse 

• Du bist sicher im Umgang mit MS-Office, 
Datenbanken und hast gutes technisches 
Verständnis 

• Du bist engagiert, zuverlässig und leidenschaftlich 
im Einsatz für unsere Teilnehmer wie auch im 
Team 

• Respekt und Achtsamkeit sind für Dich so wichtig 
wie für uns 

 

Aufgaben – Das gibt es zu tun 
 
• Du unterstützt unsere Projektleitung bei unseren 

Kursen vor Ort, dass beginnt zum Beispiel mit der 
Hilfe beim Aufbautag (Beschilderung anbringen, 
Namenskärtchen verteilen, …)  

• Am Veranstaltungstag unterstützt du unsere 
Projektleitung an der Registratur und hilfst bei 
der Teilnahmeregistrierung, prüfst die COVID-
Zertifikate oder unterstützt unsere Moderatoren 
im Veranstaltungssaal 

 
Benefits – Das bekommst Du 
 
• Aufbautag: 10 €/Std., pro Veranstaltungstag 

pauschal 100 € (Einsatz ca. 8-10 Std. täglich) 

• Freu Dich auf ein grandioses Team, flache 
Strukturen, kostenlosen Kaffee-, Tee und 
Süßigkeiten 

• Regelmäßige, kostenlose Teilnahme an bis zu  
4-tägigen Fortbildungskursen 

• Networking über diverse Fachgebiete hinweg 
 
Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit mit Dir interessiert. 
 
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen sowie zu unserem aktuellen Kursprogramm findest 
Du auf unserer Website unter: www.fomf.de 
 
Klingt gut? Dann kontaktiere bitte Anna-Sophie Wojahn, E-Mail: wojahn@fomf.org, Tel.: +49 (0) 6192 
47072 37 
 
Wir freuen uns von Dir zu hören! 

http://www.fomf.de/
mailto:wojahn@fomf.org

