Spaß am Genuss zahlt sich aus!
Wir sind ein kleines und feines Team von Wein- und Genussmenschen, die überall genießen. Mal edel im großen
Saal, mal lässig und urban neben Schotter und Graffiti. Wer uns kennt, weiß, dass Wein für uns nicht nur ein
Getränk ist, sondern eine Lebenseinstellung, die wir bei all unseren Events mit anderen teilen wollen. Wir
bringen Liebhaber feiner Gaumenfreuden mit Erzeugern zusammen und unser Eventplan ist dicht gefüllt,
deshalb suchen wir ab sofort eine Eventmanagerin / einen Eventmanager mit Social-Media-Expertise in Vollzeit.
Du bist fit beim organisatorischen Projekt- und Eventmanagement und kennst dich mit sozialen Medien aus?
Du beherrschst auch den ökonomischen und den kreativen Teil des Veranstaltungsmanagements und bist in
der Lage, Veranstaltungen unterschiedlicher Art zu planen, durchzuführen und zu evaluieren? Und das
Wichtigste: Du magst Wein, du trinkst Wein und du interessierst dich sehr für alles, was mit Wein zu tun hat?
Dann bist du bei uns richtig!
Was wir von dir brauchen …
 Betreuung unserer Social-Media Tätigkeiten (u. a. Facebook, Instagram)
 Erstellung der Social-Media-Kommunikationspläne für unsere Kunden sowie Durchführung &
Verknüpfung mit unseren weiteren Werbemaßnahmen
 Mediaplanung, Anzeigenamanagement
 Key Account Management (Qualitätsmanagement, Trouble Shooting, Reporting)
 Daten- und Onlinerecherchen
 Mitbetreuung unserer Homepage
 Unterstützung bei der Planung, Durchführung und Betreuung unserer Veranstaltungen
 Koordination von unterschiedlichen Arbeitsgängen und -bereichen bei der Veranstaltung, inklusive
Logistik
 Aktive Unterstützung bei den Veranstaltungen vor Ort
Dein Profil …
 Wein- und Genussbegeistert
 Dienstleistungs- und kundenorientiert
 Organisatorisches Geschick und hohe Belastbarkeit
 Du bist Textsicher und schreibst gerne
 Du bist kreativ, engagiert, flexibel, begeisterungsfähig & bringst auch gerne neue Ideen ein
 Team- und Begeisterungsfähig
 Sehr gute PC-Kenntnisse (MS Office)
Wir bieten dir …
 Ein leidenschaftliches Team, dass Spaß am Genuss hat
 Eine abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der du dich mit deinen Ideen frei entfalten kannst
 Eine flache Hierarchie
Also wenn du dich hier wiedererkennst, dann melde dich sofort bei uns. Schick uns einfach eine Mail mit deinen
Bewerbungsunterlagen an k.sedlmayr@culinarium-bavaricum.de
Wir freuen uns auf dich!
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