STELLENAUSSCHREIBUNG

Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann
(m/w/d)
Als Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung betreuen wir in über 5.000 Direktionen und
Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen und
Finanzierung. In unserer Servicegesellschaft im Herzen Frankfurts setzen wir mit Leidenschaft alles
daran, unsere Vermögensberater*innen zu unterstützen und damit die Unternehmensgruppe Tag für Tag
weiter nach vorne zu bringen.
In unserer Abteilung Veranstaltungen/Reisen begleitest du Premium-Events aller Größenordnungen (wie
z.B. Vertriebskonferenzen, Galas, Incentiv-Reisen im In- und Ausland). Du planst dabei nicht nur die
Veranstaltungen und übernimmst die Vorbereitung, sondern stehst auch während der Durchführung und
zur Nachbereitung für unsere Kunden zur Verfügung. Du wirst auch selbst zu Veranstaltungsorten reisen
und sorgst für einen reibungslosen Ablauf.
Was dich erwartet

> Du erhältst eine umfassende, fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung durch die Betreuung
großartiger Events, und wirst dadurch optimal auf deine Zukunft vorbereitet

> Die Ausbildungsbetreuer in den Fachabteilungen und die Personalentwicklung stehen dir jederzeit mit
Rat und Tat zur Seite

> Eine kooperative und dynamische Arbeitsatmosphäre mit netten Kollegen sorgt für jede Menge Spaß
bei der Arbeit

> Regelmäßige Präsentationen deiner Ausbildungsfortschritte, Vorbereitungskurse und individuelle
Schulungsmaßnahmen bereiten dich optimal auf deine Prüfung und das spätere Berufsleben vor

Ausbildungsstart: 01.08.2022 / Ausbildungsort: Frankfurt/ Berufsschule: Stauffenbergschule in FrankfurtBornheim
Was wir uns von dir wünschen:
> Du hast die mittlere Reife, oder einen vergleichbaren Schulabschluss

> Du hast Spaß am Organisieren von Veranstaltungen sowie Reisen und gehst Aufgaben sowohl
dienstleistungs- als auch lösungsorientiert an

> Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit zeichnen dich aus
> Du bist mit den gängigen MS Office-Anwendungen (Word, PowerPoint, Excel) bereits vertraut
> Du hast Spaß vielfältigen Aufgaben/wechselnden Einsatzorten und kannst dich auf neue Situationen
gut einstellen

> Du besitzt den Führerschein Klasse B
> Vorkenntnisse in der Veranstaltungstechnik sowie gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
Weitere Benefits für dich:

> Spannende und vielseitige Aufgaben
> Hochmoderner Arbeitsplatz im Herzen Frankfurts
> Flexible Arbeitszeiten
> Attraktives Ausbildungsgehalt und 30 Urlaubstage im Jahr
Hast du Lust, bei uns deine Ausbildung zu starten?
Schicke uns deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, die letzten 2 Zeugnisse,
Praktikumsbestätigung) an karriere-atlas@hr.dvag.com

