
Wir denken ein wenig anders, ticken ein wenig anders und arbeiten 
ein wenig anders. Als Kommunikations- und Eventagentur liegt unser 
Schwerpunkt nicht zufällig auf gesellschaftsrelevanten Themen.  
Wir wollen mit unseren 360 Grad Kampagnen etwas bewegen, was 
uns alle weiterbringt.

Möchtest auch du Menschen berühren und bewegen? 
Und mit Events Gänsehaut und Glücksmomente erzeugen?
Dann komm zu uns! 
Wir bilden ab dem 1.4.2023 oder ab dem 1.9.2023 

Veranstaltungskaufleute (m/w/d)

aus. 

Wir bieten dir die Möglichkeit, dich voll einzubringen: 

Deine Arbeit bei uns ist vielfältig und bunt. Bei uns wirst du die breite 
Palette des Kommunikations- und Eventmanagements kennenlernen.
Du bist Teil des Teams, das beispielsweise Konzertevents konzipiert 
und organisiert. Dabei lernst du dieses Teamgefühl kennen, wenn die 
Show bald startet und die Arbeit der letzten Wochen sichtbar wird.  
Oder du unterstützt bei einer Wanderausstellung zu einem gesell-
schaftsrelevanten Thema wie z.B. Inklusion. Außerdem erarbeitest 
du gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen Kommunikationskon-
zepte, wie die digitale Verlängerung von Ausstellungen und setzt 
diese mit dem Team um. Learning by doing! Auch in die vielen kleinen 
Handgriffe, die ein Projekt zum großen Ganzen werden lassen, wirst 
du voll eingebunden. Du bist nie allein – wir arbeiten immer im Team!

Das wünschen wir uns von dir:

• abgeschlossene Mittlere Reife oder Abitur
• du solltest mindestens 18 Jahre alt sein
• du arbeitest gerne eigenverantwortlich 
• hohe Leistungs- und Dienstleistungsbereitschaft
• du organisierst gerne
• dich reizen außergewöhnliche Herausforderungen
• Kreativität und schnelle Auffassungsgabe
• du bist mit MS Office (Word/Excel/Power Point) bereits vertraut
• Führerschein Klasse B wäre von Vorteil

Wir können dir einiges bieten:

• ein attraktives Ausbildungsgehalt
•  flexible Arbeitszeiten und flexible Arbeitsorte 

(Inhouse oder Mobile Office)
• 30 Tage Urlaub
• Fahrtkostenzuschuss und Kantinenzuschuss
• Zuschuss für Fitnessangebote (Urban Sports)
• wechselnde Incentives (z. B. Wohnung auf Mallorca)
• freie Soft- und Heißgetränke sowie gesunde Obstsnacks 
• eine moderne und ansprechende Arbeitsumgebung
• namhafte Kunden mit sehr interessanten Projekten
• sehr gute Übernahmemöglichkeit nach der Ausbildung 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schicke uns bitte deine 
aussagekräftige Bewerbung an jobs@brandarena.de

Du hast Fragen? Unsere jungen Absolventinnen stehen dir für einen 
direkten telefonischen Austausch gerne zur Verfügung: 

Dominika Veit (089 9545995-23)
Jasmin Blaas (089 9545995-17)

Wir freuen uns auf dich!

Das brandarena-Team

Unsere Datenschutzerklärung findest du auf www.brandarena.de/files/datenschutzhinweise-jobs.pdf

Hallo. Wir sind brandarena.


