
Die bestzeit GmbH ist die Eventagentur eines führenden Below-The-Line Netzwerks in Köln. 
Zu unserem Tätigkeitsfeld zählt vor allem die Organisation und Durchführung von Messen, 
B2B Veranstaltungen sowie Incentive-, Team- und Corporate-Events. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 2. August 2021 eine/n 
 

Auszubildende/n  
Veranstaltungskauffrau/-mann (IHK) 

 
Du arbeitest selbstständig, verfügst über ein ausgeprägtes Organisationstalent und hast Lust 
in einem jungen und dynamischen Team an der Planung und Durchführung Veranstaltungen 
verschiedenster Art mitzuwirken?  
 
Dann werde Teil unseres Teams und lerne sämtliche Facetten des Veranstaltungs- und 
Messewesens kennen. Es erwarten Dich spannende Aufgaben von der Organisation eines 
Events im Vorfeld über die Betreuung und Durchführung vor Ort bis hin zur Nachbereitung – 
und das analog, hybrid und digital. 
 
Wir bieten Dir einen abwechslungsreichen Ausbildungsplatz, bei dem Du in alle Bereiche des 
Veranstaltungsmanagements eingearbeitet wirst: 
 

 Du schreibst mit uns Kommunikationskonzepte für Messen, Incentives und 
Firmenveranstaltungen aller Art – inklusive Brainstorming, Recherche und 
Präsentationserstellung 

 Du übernimmst eigene Aufgaben bei der Organisation – von der Künstler- und 
Locationbuchung über Absprachen mit externen Dienstleistern und Partnern bis zur 
Kundenberatung 

 Natürlich kommst Du auch mit „auf Produktion“ und stehst uns und dem Kunden bei 
der Umsetzung und Betreuung der Veranstaltungen vor Ort zur Seite 

 Als Kaufmann/-frau lernst Du bei uns natürlich auch alles Nötige rund um Rechnungs- 
und Angebotserstellung, Buchhaltung, Budgetierung & Kostenkalkulation, 
Bestellungen, Angebotserstellung sowie Controlling  

 Darüber hinaus erhältst Du Einblicke in verschiedene Fachabteilungen wie Kreation & 
Grafik, Buchhaltung und Technik 

Gerne bieten wir Dir vorab ein Praktikum, bei dem Du alle täglichen Abläufe bei bestzeit 
kennenlernst. Ab August 2021 beginnst Du dann bei uns Deine IHK-Ausbildung (3 Jahre, 
Verkürzung je nach Leistung / Vorkenntnissen ggf. möglich). 

Das bringst du mit: 
 

 Du hast FHR / Allgemeine Hochschulreife? 
 Du verfügst über ein ausgeprägtes Organisations- und Kommunikationstalent, ein 

sicheres und freundliches Auftreten sowie kaufmännisches Interesse? 
 Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, eine schnelle Auffassungsgabe 

und Eigenverantwortlichkeit gehören zu Deinen Charaktereigenschaften? 
 Du bist service- und kundenorientiert? 
 Du sprichst fließend Englisch und idealerweise eine zweite Fremdsprache? 
 Du hast bereits mit den MS Office-Anwendungen (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

gearbeitet und bist mit den wichtigsten Funktionen vertraut? 
 Du besitzt einen Führerschein Klasse B? 



 Du hast schon erste Erfahrungen/Praktika im Eventbereich, bei Agenturen oder im 
kaufmännischen Bereich gesammelt? 
 

Besonderer Hinweis für Studierende: 
 
Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Studierenden, die im Laufe des Studiums 
feststellen, dass eine praktische Berufsausbildung zunächst die bessere Wahl ist. 
 
 
Du schreist jetzt laut „Ja!“? Dann lass uns noch kurz verraten was Dich bei bestzeit erwartet: 
 
Wir bieten Dir einen interessanten und abwechslungsreichen Ausbildungsplatz im Herzen von 
Köln. In den drei Jahren werden wir Dich fördern und auch fordern, denn bei uns wirst Du 
umfassend in den Agenturalltag eingebunden: Du erhältst eigenständige Aufgaben und 
übernimmst schnell Verantwortung für eigene Projektbereiche. Kaffee kochen können wir 
selbst! Wir bieten unseren Mitarbeitern flache Hierarchien, die Möglichkeit zum Homeoffice 
(aktuell arbeiten wir ohnehin größtenteils remote) und kostenlose Getränke. Dazu jede 
Menge Spaß, denn wir sind ein junges, dynamisches und innovatives Team! 
 
Weitere Infos findest du auf unserer Website www.bestzeit.eu. 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung vorzugsweise per E-Mail an: 
 
bestzeit GmbH 
Jennifer Stahl 
Sachsenring 81 
50677 Köln 
 
jennifer.stahl@bestzeit.eu 
+49 221 925454 -852 

http://www.bestzeit.eu/

