Ausbildung Veranstaltungskauffrau / -kaufmann (m/w/d) ab dem 01.09.2022
Das Haus der Begegnung Königstein ist ein modernes und vielseitiges Veranstaltungszentrum
für Tagungen, Konferenzen, Firmenveranstaltungen sowie Ausstellungen und Kulturveranstaltungen. Die aufwendig sanierten Veranstaltungsräume in der außergewöhnlichen Architektur
der 1950er Jahre, bieten mit ihren lichtdurchfluteten Räumen ein ganz besonderes Ambiente und
den idealen Ort für außergewöhnliche Veranstaltungen.
Deine Aufgaben:






Du lernst das Planen, Organisieren, Durchführen und Nacharbeiten von
Veranstaltungsformaten aller Art, wie z. B. Konzert- u. Kulturveranstaltungen, Tagungen,
Firmenevents u. Ausstellungen
Darüber hinaus arbeitest Du mit verschiedenen, externen Dienstleistern zusammen und
erhältst somit Einblicke in die Bereiche Catering & Service, Veranstaltungstechnik und
Kostenkalkulation
Du erstellst Ablauf- und Regiepläne und lernst die allgemeinen Bürotätigkeiten, wie z. B.
die Erstellung von Mietverträgen und die Abrechnung der Veranstaltungen

Das bringst du mit:






einen guten Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Office Kenntnisse sind von Vorteil
Du bist strukturiert, übernimmst gerne Verantwortung und verfügst über ein ausgeprägtes
dienstleistungsorientiertes Denken
Du bist leicht zu begeistern und sehr kontaktfreudig, organisierst gern und schreibst
Teamarbeit groß

Zur Ausbildung:




Du hast 3 Jahre Zeit, eine anspruchsvolle Ausbildung zu meistern, bei guten Leistungen
unterstützen wir dich gerne es auch in 2 ½ Jahren zu schaffen
Dein Wissen erweiterst du an zwei Berufsschultagen in der Woche an der
Stauffenbergschule in Frankfurt
fachlicher Input in der Schule ist zum Beispiel Marketing, Projektmanagement,
Veranstaltungskonzeption, Beschaffung, betriebliche Organisation sowie Buchführung und
Rechnungswesen

Wir bieten Dir:




eine interessante, praxisorientierte und abwechslungsreiche Ausbildung
eine angemessene Vergütung nach TVöD
Fahrtkostenzuschüsse zur Berufsschule und vermögenwirksame Leistungen

Bereit, Veranstaltungskaufmann / Veranstaltungskauffrau zu werden?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
(Anschreiben, Lebenslauf sowie die letzten zwei Schulzeugnisse)
Zu deiner regulären Bewerbung kannst du uns auch gerne ein Video von dir schicken.
Erzähle uns ein bisschen über dich, was dich antreibt und warum du beschlossen hast
Veranstaltungskaufmann/ -frau im Haus der Begegnung Königstein zu werden.
Deine Bewerbung richtest du bitte an folgende Adresse:
Haus der Begegnung Betriebs-GmbH
Herr Roman Kerber
Bischof-Kaller-Straße 3
61462 Königstein
oder
roman.kerber@hdb-koenigstein.de

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.
Bitte beachte, dass nicht berücksichtigte Bewerbungen nach Abschluss des Verfahrens nicht
zurückgesendet werden können.
Bewerbungen, die per E-Mail an uns gerichtet sind, werden von uns auf elektronischem Wege
gespeichert und bearbeitet. Solltest du damit nicht einverstanden sein, ist es erforderlich,
mittels einer persönlich unterschriebenen Erklärung dieser Speicherung zu widersprechen.
Uns per E-Mail zugehende diesbezügliche Erklärungen erfüllen nicht das Kriterium einer
rechtsverbindlich abgegebenen Willenserklärung. Die gespeicherten Daten werden 90 Tage
nach erfolgter Absage gelöscht.

