AUSBILDUNG VERANSTALTUNGSKAUFMANN (m/w/d)
Wir - die trend factory - haben den ganzheitlichen Blick auf das Eventgeschäft und setzen neue
Standards innerhalb der Branche. Loyalität, Sympathie und querdenken zeichnen uns aus. Unsere
Homebase - das Kraftwerk Rottweil - ein Ort des kreativen Schaffens und einer der spektakulärsten
Veranstaltungsorte Deutschlands.
Dich erwarten spannende Kunden und Projekte aus verschiedensten Branchen und einzigartige
Events. Bei uns triffst Du Menschen, die begeistert die Welt von morgen gestalten – Lust dabei zusein?
Das sind Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Kunden- und projektorientierte Konzeption
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen aller Art
Kosten kalkulieren
Ablauf- oder Regiepläne erstellen
Kunden betreuen und akquirieren
Du trägst eine dicke Portion Verantwortung und machst einen schicken Kompromiss zwischen
Büro- und Auswärtsarbeit

Das bringst Du mit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit deinen organisatorischen Fähigkeiten hast du alles im Blick
Du hast kaufmännisches Interesse
Du gehst souverän mit dem PC und den MS-Office-Programmen um
Du beherrschst die deutsche Sprache in Wort und Schrift
Du bist belastbar und flexibel
Arbeiten im Team macht dir Spaß – Humor ist für dich kein Fremdwort
Du hast Spaß am selbständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten
Darüber hinaus hast du einen überdurchschnittlichen Schulabschluss, vorzugsweise Abitur
und kannst dich auf Englisch mündlich und schriftlich verständigen.
Organisationstalent, ein wacher Verstand, hohe Hilfsbereitschaft, starke Eigenmotivation und
eine stets positive Arbeitshaltung zeichnet deine Persönlichkeit aus.

Mindestalter 18 Jahre. Grundsätzlich setzten wir ein mind. 6-monatiges Praktikum bei uns in der
Agentur voraus.
Interesse?
Du fühlst dich angesprochen?
Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und relevanten
Zeugnissen nur per mail an: bewerbungen@trendfactory.com
Deine Ansprechpartnerin: Marion Madeja
Wir sind gespannt und freuen uns auf deine Bewerbung.
Mehr über uns auf www.trendfactory.com
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