
Du brennst für Events und bist ein Organisationstalent? 
Du hast Eventmanagement gelernt oder bist einfach ein/e erfolgreiche/r Quereinsteiger/in 

in die Eventbranche? Wir suchen einen verantwortungsbewussten und energetischen 
Teamplayer mit Lust auf coole Events und guten Wein!

Bewirb dich bei uns als 

Eventmanager (m/w)

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 einen Eventmanger/in in Vollzeit. Du bist kein großer Weinkenner? Macht nix – wir nehmen dich 
trotzdem 😉.

Du bist fit beim organisatorischen Projekt- und Eventmanagement und bringst bereits Erfahrung mit? 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? Dann bist du bei uns 
richtig!

Was wir von dir brauchen…

• Unterstützung sowie selbstständige 
Umsetzung bei der Planung, Durchführung 
und Betreuung unserer Veranstaltungen

• Koordination von Personal- und 
Materialeinsätzen vor, während und nach den 
Veranstaltungen unter Berücksichtigung und 
Planung der Arbeitsabläufe und -bereiche vor 
Ort.

• Hands-on Mentalität z.B. durch aktive 
Unterstützung bei den Veranstaltungen vor 
Ort

• Key Account Management 
(Qualitätsmanagement, Trouble Shooting, 
Reporting)

• Gute Kommunikationsfähigkeiten für
Verhandlungen, Absprachen und Meetings 
mit Kunden, Partnern und Gästen

Dein Profil…
• Dienstleistungs- und kundenorientiert
• Organisatorisches Geschick und hohe Belastbarkeit
• Kreativ, engagiert, flexibel & begeisterungsfähig 
• Lösungsorientiert und scharf darauf, deine eigenen Ideen 

einzubringen
• Teamfähig und selbstständig
• Sehr gute Deutschkenntnisse, verhandlungssichere 

Englischkenntnisse 

Wir bieten dir…
• Ein leidenschaftliches Team mit Spaß an erfolgreichen 

Veranstaltungen und Genuss
• Flache Hierarchien
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der du dich mit 

deinen Ideen frei entfalten kannst mit Raum und 
Verantwortung

• Ambitionierte und wertschätzende Umgebung
• Aktive Mitarbeit bei der Erstellung einer 

Marketingstrategie für unsere Events
• Flexible Arbeitszeiten und -modelle (z.B. Homeoffice)

Also wenn du dich hier wiedererkennst, dann melde dich direkt bei uns. Schick uns einfach eine 
Mail mit deinen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, ggf. Links zu früheren 
Veranstaltungen, ggf. Arbeitszeugnisse) an b.hundlinger@culinarium-bavaricum.de
Wir freuen uns auf dich!

Culinarium Bavaricum GmbH
Behringstraße 10, 82152 Planegg
www.culinarium-bavaricum.de


