
 

 

 

 

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 HofEis und 

Black Forest Ice Cream vertreiben wir erfolgreich in der Gastronomie, in Freizeiteinrichtungen und im 

Einzelhandel.  

 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum 01.03.2023 

einen Mitarbeiter Veranstaltung & Event (m/w/d) in Vollzeit 

 

Deine Aufgaben 

• In enger Zusammenarbeit mit Deinen Kollegen/*-innen stellst Du sicher, dass wir regional und 

überregional auf den richtigen Events vertreten sind. Das reicht von der Ausstattung einer 

Firmenfeier mit einem Eis-Auto, bis hin zu unserer Präsenz auf einem mehrtägigen Festival.  

• Du bearbeitest die eingehenden Anfragen und suchst aktiv nach passenden Events. 

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

Kommunikation & Verhandlung mit dem Veranstalter, über die Personal & Equipment Planung 

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

deinen Kollegen aus Vertrieb & Vertriebsinnendienst, Logistik und Marketing zusammen.  

Dein Profil: 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann/* -frau, zum 

Hotelfachmann/* -frau oder hast eine gleichwertige Weiterbildung. 

• Idealerweise verfügst Du bereits über erste Erfahrung in der Veranstaltungsbranche. 

• Als Organisationstalent bewahrst Du auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf. 

• Personaleinsatzplanung und die Kassenabrechnung sind Dir vertraut  

• Belastbarkeit und Flexibilität zeichnen Dich aus und wenn es die Situation erfordert, bist Du auch 

am Wochenende zu Einsätzen bereit. 

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

kommunikationsstark. 

• Die gängigen MS-Office Programme beherrschst Du mühelos.  

Bei uns erwartet Dich eine individuelle Einarbeitung und ein kleines, aber motiviertes Team, dass Dich 

bei all Deinen Fragen gerne unterstützt! Du hast die Chance, Dich aktiv im Unternehmen einzubringen 

und Prozesse aktiv mitzugestalten. Es erwartet Dich ein vielseitiges und herausforderndes 

Aufgabengebiet, dass unglaublich viel Abwechslung bietet. 

 

 

Wir haben Dich neugierig gemacht? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung. 
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