
 

 

 
 

Wir sind ein junges, schnell wachsendes Unternehmen mit einer großen Leidenschaft für richtig gutes 

Eis. In unserer Produktion in Schallstadt nahe Freiburg im Breisgau stellen wir hochwertiges 

Qualitätseis aus regionalen Zutaten nach traditionellem Handwerk her. Unsere Marken vertreiben wir 

erfolgreich in der Gastronomie, in Freizeiteinrichtungen und im Einzelhandel.  

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  

Event-Manager (m/w/d)  

Deine Aufgaben: 

• Du stellst sicher, dass wir auf den richtigen Events – regional und überregional - vertreten sind. Das 

reicht von der Ausstattung einer Firmenfeier mit einem Eisauto bis hin zu unserer Präsenz auf 

einem mehrtägigen Festival.  

• Du suchst einerseits aktiv nach passenden Events und bearbeitest andererseits die eingehenden 

Anfragen.  

• Du übernimmst den gesamten Organisationsprozess rund um die Events – angefangen bei der 

Kommunikation & Verhandlung mit dem Veranstalter, über die Personal- & Equipmentplanung bis 

hin zu der Logistik und reibungslosen Umsetzung vor Ort. Dabei arbeitest du eng mit deinen 

Kollegen aus Vertrieb & Vertriebsinnendienst, Logistik und Marketing zusammen.  

• Der Aufbau eines Personalpools für Eventteilnahmen gehört ebenso zu deinen Aufgaben wie die 

Weiterentwicklung unseres Event-Equipments.  

Dein Profil: 

• Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung / ein abgeschlossenes Studium im Bereich 

Veranstaltungsmanagement oder eine vergleichbare Qualifikation. 

• Du hast bereits einige Jahre Erfahrung in der Veranstaltungsbranche gesammelt.  

• Du bist ein Organisationstalent und bewahrst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf.  

• Du bist vertraut mit Personaleinsatzplanung und Kassenabrechnung. 

• Du bist belastbar und flexibel hinsichtlich saisonal stark schwankendem Arbeitsvolumen. Wenn es 

die Situation erfordert, bist du auch zu Einsätzen am Wochenende bereit.  

• Du bist ein Teamplayer, arbeitest gerne abteilungsübergreifend und bist dabei durchsetzungs- und 

kommunikationsstark. 

• Die gängigen MS Office Programme beherrschst du mühlos. Erfahrungen im Umgang mit  SAP / SAP 

Business One sind von Vorteil 

Es erwarten dich spannende Herausforderungen in einem erfolgreichen und schnell wachsenden 

Unternehmen mit flachen Hierarchien und einem motivierten Team. 

Wenn du dich in dieser Position siehst, freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 

inkl. Angabe zu Gehaltswunsch und frühestmöglichem Eintrittstermin. 
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