
Veranstaltungs-/Projektleiter mit Führungsverantwortung m/w 
 

Wir bieten 

 Einen unbefristeten Vertrag mit dem Ziel einer vertrauensvollen, langfristigen und 

erfolgreichen  Zusammenarbeit 

 Ein engagiertes Team sowie flache Hierarchien und offene Kommunikation 

 Anspruchsvolle Kunden, ein vielfältiges Produktportfolio und den 

Gestaltungsspielraum, dieses innovativ und ideenreich weiterzuentwickeln 

 Eine tolle Produktqualität und ehrliches Küchenhandwerk 

 Weiterbildung und – entwicklung durch unseren Unternehmens-Zieleprozess 

 Dokumentierte schlanke Organisationsprozesse, die fortlaufend verbessert werden 

 

Ihre Stärken 

 Sie haben fundierte planerische Kenntnisse im Veranstaltungsbereich, Anspruch an 

Qualität und Sorgfalt und verfügen über ein effizientes Organisations- und 

Zeitmanagement 

 Sie können Prioritäten setzen und sich selbst und andere zielgerichtet strukturieren 

 Mit ihrer Freude am Gastgeben und den sehr guten Speise-, Getränke- und 

Locationkenntnissen inspirieren und beraten Sie proaktiv unsere Kunden, ggf. auch 

auf englisch 

 Sie fördern und entwickeln Teams im offenen lösungsorientiertem Dialog und 

schaffen damit ein Umfeld der Wertschätzung und Transparenz 

 Auch bei erhöhtem Arbeitsaufkommen und unter veränderten Rahmenbedingungen 

behalten Sie Überblick und Vorausschau, fokussieren sich auf das Wesentliche und 

agieren flexibel 

 Sie besitzen sehr gute Kenntnisse in MS-Excel und den üblichen Office-Programmen, 

gerne auch Erfahrung mit der Bankettprofi-Software 

 Gute Umgangsformen und ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild sind für Sie 

selbstverständlich 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie sind zuständig für die Planung, Organisation, Durchführung und Überwachung  

unserer Tagungs- und Eventveranstaltungen an wechselnden Locations bis 1000 

Personen (i.d.R. bis 700) 

 Im engen Kontakt mit dem Kunden kalkulieren und erstellen Sie dafür die Angebote 

bis hin zur Rechnungslegung, disponieren das Personal und alle 

Veranstaltungsmaterialien und stellen eine reibungslose Logistik vor, während und 

nach den Veranstaltungen sicher 

 Sie koordinieren die Bereiche Service, Küche und Logistik und stehen dafür in engem 

Austausch mit Kollegen, Lieferanten, Kooperationspartnern etc.  

 Sie führen Serviceteams i.d.R. +/- 20 Personen bzw. übergeben an die Serviceleitung  

 Sie unterstützen die GF bei Ausbau und Entwicklung des Serviceteams und der damit 

verbundenen Qualitätsstandards sowie bei Optimierung der operativen 

Cateringprozesse 

 

Sind Sie Interessiert? Wir freuen uns, Sie kennenzulernen - bitte senden Sie Ihre 

Bewerbung inkl. Lebenslauf an bewerbung@tafelservice.de  

Bitte folgende Referenznummer angeben: 20181001 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit: 

Ihre Ansprechpartnerin 

Sabine Halbich 
Geschäftsführende Inhaberin 
 
bewerbung@tafelservice.de 
 
 

TAFELSERVICE 
Galvanistraße 3 
10587 Berlin 
 
Telefon    030 / 78 89 90 47  
Internet   www.tafelservice.de 
 
 
TAFELSERVICE ist ein Full- 
Service-Cateringunternehmen 
und sorgt für Genuss & 
Ambiente auf Konferenzen, 
Tagungen und Kongressen. 
Unsere saisonale und 
bodenständig-raffinierte 
Küche, eine moderne Ästhetik 
und ein hohes 
Individualisierungsvermögen 
bilden für unsere Auftraggeber 
die Grundlage, sich als 
geschätzte Gastgeber zu 
erweisen. 

http://www.tafelservice.de/

