Für das kommende Ausbildungsjahr (August 2022) bieten wir einen

Ausbildungsplatz zur/zum Veranstaltungskauffrau/-mann (m/w/d)
Motivierte Teamplayer gesucht, die sich in einem spannenden und wechselnden Arbeitsumfeld entfalten möchten und auch den
Einsatz am Wochenende nicht scheuen, sind die ideale Ergänzung für unser wachsendes, junges und dynamisches Team.
Wir bieten Dir die Chance in allen Bereichen des Eventmanagements direkt eingebunden zu sein, von der Eventplanung und –
durchführung über den Bereich Veranstaltungstechnik und Catering sowie der Unternehmenskommunikation.
Nach und nach wirst Du erste eigene Projekte übernehmen, immer mit Deinem Ausbildungsleiter an Deiner Seite und mit der Zeit
auch mehr Verantwortung übernehmen. Wenn Du also schon immer von großen und kleinen Events fasziniert warst, Spaß am Organisieren, im Umgang mit unterschiedlichsten Menschen und in der Teamarbeit hast und von Beginn an mittendrin statt nur dabei
sein willst, dann sind wir genau die richtige Adresse für Deine Ausbildung im Eventbereich.
WAS DICH ERWARTET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine sensationelle Industrielocation mit unterschiedlichsten Eventformaten
ein cooles Team, das immer zusammenhält
abwechslungsreiche Arbeitsbereiche
Erstellung von Angeboten und Plänen unterschiedlichster Events
Organisation von Veranstaltungen (Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung)
kaufmännische Abwicklung aller Prozesse
Konzeptentwicklung und Durchführung von Eigenveranstaltungen
Übernahme eigener Projekte
direkter Kundenkontakt

DU PASST ZU UNS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

als enthusiastische und offene, lernbereite Persönlichkeit mit Organisationstalent
Freude im Umgang mit unterschiedlichsten Menschen hast
Eigenständigkeit und Flexibilität nicht scheust
Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit Dich auszeichnen
Dienstleistermentalität kein Fremdwort ist und Du ein Gespür für Verantwortung hast
Du auch in stressigen Situationen noch freundlich und positiv bleibst
gute Umgangsformen und eine positive Erscheinung für Dich zum guten Ton gehören
eventuell erste Erfahrungen in der Event- oder Gastrobranche gesammelt hast
gutes Englisch in Wort und Schrift sowie MS-Ofﬁce-Kenntnisse hast

DAS BIETEN WIR DIR
•
•
•
•
•
•

Kollegen, die Dir mit Rat und Tat zur Seite stehen
Praxisnahe Ausbildung mit spannenden Arbeitsfeldern
Reinschnuppern in die Bereiche Catering und Veranstaltungstechnik bei unseren Preferred Partnern
die Möglichkeit, Deine Ausbildung zu verkürzen
wunderschönes Büro auf dem Areal der Alten Waggonfabrik
Kaffee, Wasser und Süßes… ja, gibt’s bei uns auch for free

So viel zur ersten Übersicht, was Dich bei uns erwartet. Wir freuen uns auf Dich & Deine Bewerbung per Mail an die info@halle45.de
Bei Rückfragen wende Dich gerne direkt an unseren Ausbildungsleiter und Prokuristen Stephan Lösing (loesing@halle45.de) oder
klingel durch über die 06131 5542290.

