
	

	

AUSBILDUNG zur/zum VERANSTALTUNGSKAUFFRAU / -MANN (m/w/d)  

Du hast Spaß an Konzerten, Festivals, Messen und anderen Veranstaltungen und fragst dich schon 
lange, wer sich das wohl immer alles ausdenkt und umsetzt? Werte Dame, werter Herr –  dann 
suchen wir genau Dich! Wir wollen dich als festes Teammitglied mit auf unsere Reise nehmen und dir 
den großen, weiten Kosmos der Veranstaltungen nicht nur zeigen, sondern dich aktiv darin 
mitgestalten lassen. Wenn du dich für eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau oder -mann 
entscheidest, kannst du zukünftig Events konzeptionieren, organisieren, Kosten kalkulieren oder 
Ablauf- und Regiepläne erstellen. 

Unser Reiseziel ist es dich im abwechslungsreichen (und vor allem niemals langweiligen!) Beruf 
der/des Veranstaltungskauffrau /-mannes auszubilden. Also packe deine Koffer, löse dein Reiseticket 
und komm an Bord unserer kleinen, aber feinen Eventagentur! 

DAS SIND WIR 

Wir, die Veranstaltungsagentur event & regie – Kommunikation aus Sachsen GmbH aus Chemnitz, 
bieten unseren Kunden als Full-Service-Agentur eine ausgezeichnete Betreuung von der 
Veranstaltungskonzeption über die Veranstaltungsleitung und darüber hinaus! Von der lokalen 
Veranstaltung bis hin zur Großveranstaltung vereinen wir unsere Kompetenzen, um Events zu etwas 
Einzigartigem wachsen zu lassen. 

Was auch immer für Ideen und Pläne im Raum stehen - Wir setzen diese um. Mit Perfektion und 
Kreativität erarbeiten wir Veranstaltungskonzepte und entwickeln fesselnde Events. Wir wären nicht 
das Team von event & regie, wenn wir nicht alles auf Begeisterung setzen würden, denn Menschen 
zu begeistern, ist unser Job und unser großes Ziel. Von Chemnitz aus sind wir bundesweit und bei 
Sonderprojekten auch international tätig. Wir organisieren und begleiten unter anderem 
Großveranstaltungen, Firmenevents, Volksfeste, Festivals, Konzerte, Filmpremieren und vieles mehr. 
Unserer Bandbreite sind hierbei keine Grenzen gesetzt. 

Mehr Infos über uns findest du auch im World Wide Web unter eventundregie.de, eventgutachter.de 
und eundr.info. 
 

DAS LERNSTE KENNEN 

• Kaufmännische Grundlagen: Angefangen bei der Budgetplanung und Unterstützung bei der 
Buchhaltung bis hin zur Abrechnung von Veranstaltungen zeigen wir dir, wie du auch den 
letzten Cent im Auge behältst. 
 

• Organisatorische Grundlagen: Der Umgang mit Projekt-, Team- und Aufgabenplanungen sind 
ab sofort dein täglich Brot, um die Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs eines Events 
zu gewährleisten. 
 

• Grundlagen in der Veranstaltungssicherheit: Bei der Eventplanung spielt die Sicherheit der 
Menschen eine große Rolle. Um den Gästen und Besuchern den Spaß und die 
Gefahrenfreiheit zu gewährleisten, sind verschiedene Sicherheitsvorkehrungen wichtig. Wir 
zeigen dir, wie Sicherheitsplanungen bei Events ablaufen und binden dich aktiv in die 
Konzeption mit ein. 
 

• Grundlagen der Veranstaltungstechnik: Dir ist klar, wie du in deinem Zimmer die Playstation 
zum Laufen kriegst? Beste Voraussetzungen, um uns auch im Bereich der 
Veranstaltungstechnik zu unterstützen. Wir zeigen dir, welche technischen Möglichkeiten und 
Bedingungen eine Veranstaltung mit sich bringt und setzen diese gemeinsam mit dir in die 
Tat um. 
 
 



	

	

• Grundlagen in Marketing und Öffentlichkeitsarbeit: Wir nehmen dich an die Hand und 
entwickeln mit dir für unsere Kunden (aber auch für uns selbst) Konzepte, um unsere und 
andere Marken wachsen zu lassen. Vom Erstellen von professionellem Foto- und 
Videocontent bis hin zur Postproduction; sei es im Bereich der Werbung oder auch in der 
großen weiten Social-Media Welt – du bist dabei! 
 

DAS BRINGSTE MIT 

• Du musst mindestens die mittlere Reife besitzen, um eine Ausbildung als 
Veranstaltungskauffrau/ -mann zu absolvieren. 
 

• Desweiteren hast du eine offene, herzliche und kommunikative Persönlichkeit, bist ein echter 
Teamplayer, engagiert und zuverlässig.  
 

• Du hast großes Interesse an dem, was wir dir beibringen wollen, bist technikaffin und dein 
Kopf steckt voller kreativer Ideen. 
 

• Du hast schon mal einen Computer bedient und Word, Excel, PowerPoint & Konsorten sind 
für dich nicht gänzlich fremd.  
 

• Du weißt, worauf die Leute Bock haben; die neuesten Trends sind für dich schon wieder 
Schnee von gestern und du hast Interesse dich weiterzuentwickeln. 
 

• Ein Führerschein der Klasse B wäre natürlich auch super. Aber was noch nicht ist, kann ja 
bekanntlich auch noch werden!  

Das alles sind die perfekten Voraussetzungen, um ein Teil unseres Teams zu werden. Aber in 
allererster Linie wollen wir, dass du dich bei uns wohlfühlst und etwas für dich selbst und deinen 
beruflichen Werdegang lernst – dementsprechend last but not least: Sei vor allem du selbst! 
 

DAS KANNSTE ERWARTEN 

• Eine 3-jährige Ausbildung zur/zum Veranstaltungskauffrau /-mann 
• Junge Kolleginnen und Kollegen, die genau auf deiner Wellenlänge sind und dir während 

deiner Ausbildung zur Seite stehen und stets mit Herzblut bei der Sache sind 
• Moderne und hochwertige Arbeitsmittel für deine Aufgaben 
• Umsetzung spannender Projekte und Veranstaltungen 
• Abenteuerliche Agenturausfahrten und entspannte Grillabende 
• Coole und überaus bequeme Sitzkissen 
• Einen klimatisierten Arbeitsplatz mit eigenem Schreibtisch und rückenschonendem Stuhl 
• Kostenfreie Heiß- und Kaltgetränke, frisches Obst, Gemüse und andere kulinarische 

Köstlichkeiten (wie Salzstangen und Gummimäuse beispielsweise) 
 

HASTE BOCK? 

Dann schicke uns Deine aussagekräftige Bewerbung, zusammen mit Deinem Lebenslauf entweder 
per Mail an welcome@eventundregie.de oder per Post an... 

Event & Regie – Kommunikation aus Sachsen GmbH 
Blankenauer Straße 61 
09113 Chemnitz 

Wir freuen uns sehr auf Dich. Wirklich! 


