
 

 

AUSBILDUNG ZUR VERNASTALTUNGSKAUFFRAU/-MANN (W/M/D) 
Wir sind technischer Eventdienstleister für jede Art von Veranstaltung. Und wir lieben was wir tun. Unser Job 
ist spannend und abwechslungsreich – man arbeitet mit top Equipment, lernt interessante Menschen kennen 
und bekommt Einblicke hinter viele verschiedene Kulissen. Kein Tag ist wie der andere. Aber unsere Arbeit 
unterliegt auch besonderen Anstrengungen. Man hat unregelmäßige Arbeitszeiten und ist häufig 
deutschlandweit, seltener auch international, unterwegs.  

Wenn das für dich nach spannender Herausforderung klingt, dann bist du bei uns richtig. Wir bilden seit über 
20 Jahren erfolgreich im Beruf Fachkraft für Veranstaltungstechnik aus.  

 

Unsere Aufgabe und unser Ziel:  
Wir möchten einen jeden Auszubildenden durch die Vermittlung von Fachwissen und die Förderung aller 
notwendigen Soft Skills Schritt für Schritt in die berufliche Eigenständigkeit führen. Unser Ziel ist es nach 
Beendigung der Ausbildung einen weiteren vollwertigen Mitarbeiter zu gewinnen – per Festanstellung in 
unserem Unternehmen oder als selbstständiger freier Mitarbeiter. In unserem Ausbildungsleiter Thomas Köller 
finden unsere Azubis einen festen Ansprechpartner, der sowohl den Qualitätsstandard einer jeden Ausbildung 
im Blick behält als auch jederzeit ein offenes Ohr hat für die Fragen und Probleme der Auszubildenden.  

 
Dein Profil & deine Aufgaben:  
Du arbeitest gern im Team, bist zuverlässig und möchtest den ganzen Entstehungsprozess einer Veranstaltung 
mitmachen – von der Idee, über die Planung bis hin zur finalen Show. Kommunikation mit Kunden, freien 
Mitarbeitern und Locations, Hotelbuchungen, Catering, Erfassung der technischen Voraussetzungen und 
Anforderungen sowie Sicherheitsmaßnahmen – all dies gehört zu den Aufgaben eines 
Veranstaltungskaufmanns oder einer Veranstaltungskauffrau. 

Du solltest gut rechnen können, um die vom Kunden oder vom Veranstalter geplanten Kosten nicht zu 
überschreiten oder um selbst ein Budget für ein bestimmtes Event zu kalkulieren. 

Und wenn dann etwas anders kommt als geplant? Dann bewahrst du die Ruhe, improvisierst und bleibst 
freundlich und gut gelaunt. Gute Ideen, Kontaktfreude, Durchhaltevermögen, Geduld, Organisationsgeschick 
und ein freundliches Wesen sind ausgezeichnete Voraussetzungen für diesen Beruf. 

 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über aussagekräftige Bewerbungsunterlagen an 
info@contour.tv.  

 


