
Veranstaltungsleiter (m/w/d)
Vollzeit

Du liebst die Eventgastronomie, bist ein Organisations-  und Kommunikationstalent und hast Spaß an der Umsetzung großartiger
Events? Dann bist Du wie gemacht für die Rolle als Veranstaltungsleitung bei Berlin Cuisine.

Deine Benefits

● flexible Arbeitszeiten bei Vollzeittätigkeit
● flache Hierarchien sowie sehr selbstständiges Arbeiten
● jeden Mittag kostenloser Lunch im Headquarter
● Mitarbeiterrabatt auf F&B in unseren Restaurants
● Bezuschussung vom BVG-Ticket oder einer Swapfiets-Mitgliedschaft
● Zugang zu corporate-benefits.de mit attraktiven Rabattaktionen
● Attraktive Überstundenregelung
● Option auf einen Firmenwagen

Deine Aufgaben
● Du bist verantwortlich für die Koordination der Veranstaltungsabläufe auf den unterschiedlichsten Events.
● Du erledigst Detailabsprachen mit den Kunden und bist für sie vor Ort immer ansprechbar.
● Du bist die erste Ansprechperson für die Logistik, Küche und alle weiteren Dienstleister:innen auf der Veranstaltung.
● Du sorgst dafür, dass alle Mitarbeiter:innen gut geschult und motiviert sind, um alle Standards einzuhalten.
● Du möchtest Dich stetig verbessern und sorgst dafür, dass die Arbeit unter Einhaltung der gesetzlichen Brandschutz- und

Hygienerichtlinien und der HACCP und Lager-Standards abläuft.
● Du bereitest die Events nach und gibst an alle involvierten Gewerke kontinuierliches Feedback zu den Veranstaltungen.

Unsere Wünsche
● Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Gastronomie, Hotellerie oder Eventmanagement,

einschlägige Berufserfahrung und hast bereits in ähnlicher Position bei einer Vielzahl an hochkarätigen Events gearbeitet.
● Du bist eine servicerfahrene Veranstaltungsleitung mit hohem Anspruch und gesundem Ehrgeiz.
● Du arbeitest strukturiert, kundenorientiert und vorausschauend.
● Du bist ein Teamplayer und Motivator.
● Du kannst flexibel und lösungsorientiert reagieren.
● Du bist ein Kommunikationstalent und besitzt ausgeprägte Führungskompetenzen.
● Der Kunde steht für Dich immer im Mittelpunkt und 10 von 10 ist Dein persönliches Motto.

Unsere Werte

● AMBITION. Wir pushen und unterstützen.
● HONESTY. Wir sprechen miteinander und nicht übereinander. Wir gehen Hand in Hand MIT Kopf durch die Wand.
● POWER. Wir geben Vollgas und haben dabei gute Laune.
● QUALITY. Wir geben Vollgas und immer 100%. 10 von 10 ist unser Anspruch.

Interesse? Melde Dich bei uns.
Wir freuen uns auf Deine vollständige, aussagekräftige Bewerbung, die Du bitte an karriere@berlin-cuisine.com sendest. Wenn Du
weitere Fragen zum Stellenprofil oder dem Bewerbungsverlauf hast, kannst Du Dich auch sehr gerne an uns wenden.


