
 

Ab 2023: 
Ausbildung Eventmanager / Veranstaltungskaufmann/-frau (IHK) m/w/d 
 
VAGEDES & SCHMID ist eine marktführende, unabhängige Agentur für Live-Kommunikation 
mit Sitz in Hamburg. Die Agentur bietet seit 1988 integrierte Kommunikationsberatung von 
Strategie über Konzeption bis Kreation sowie das umfassende Projektmanagement von 
Events, Messen, Tagungen und Kongressen. VAGEDES & SCHMID ist für nationale und 
internationale Unternehmen tätig. Zu den Kunden zählen unter anderem verschiedene 
Bundesministerien und Behörden sowie viele namhafte Unternehmen der deutschen 
Wirtschaft. 
 
Wir bieten: 

• Einen modernen Arbeitsplatz 
• Ein bunt gemischtes Team aus jungen und erfahrenen Kolleg*innen 
• Patensystem für Auszubildende und neue Mitarbeiter*innen 
• Abwechslungsreiche Aufgaben und spannende Projekte 
• Interne und externe Fortbildungsmaßnahmen in der V&S Academy 
• Regelmäßige Mitarbeiter-Events 
• Zum Wochenstart einen Korb voller Vitamine 
• Durstlöscher wie Kaffee, Tee und Mineralwasser 
• Betriebsärztlicher Dienst 
• Car-Sharing-Mitgliedschaft sowie eine Bahncard 50 
• HVV Monatskarte (ÖPNV) 

Du brennst für Events und Veranstaltungen? Du möchtest unbedingt lernen, wie man 
Markenerlebnisse entwickelt und möchtest Teil eines Teams sein, das mit Leidenschaft 
innovative Ideen entwickelt und umsetzt? Dann suchen wir genau dich! Bei uns lernst du 
alles, was du für diesen Beruf brauchst und unterstützt das Team bei der Konzeption, 
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art.  
 

• Du hast Abitur oder Fachhochschulreife? 
• Du bist kommunikationsstark und deine Deutschkenntnisse sind fließend und 

verhandlungssicher? 
• Du bringst sehr gute Anwenderkenntnisse des MS-Office-Paketes und Kenntnisse 

im Bereich der Internetrecherche mit? 
• Du bist flexibel, strategisch denkend und kannst zielorientiert arbeiten? 
• Du willst Verantwortung übernehmen und bist ein Teamplayer? 
• Du weißt was du willst und hast als Organisationstalent vielleicht sogar schon 

einschlägige Praktika absolviert? 
 

Dann warte nicht lange und melde dich! Wir freuen uns auf deine Bewerbung an: 
bewerbungen-hamburg@vagedes-schmid.de 

Vagedes & Schmid GmbH, Osterfeldstraße 6, 22529 Hamburg 
https://www.vagedes-schmid.de/ 

Weitere Informationen zur betrieblichen Ausbildung findest du hier: 
https://www.hk24.de/produktmarken/ausbildung-
weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberatung/ausbildungsberufsbilder-und-
ansprechpartner/papier-druck-medien-werbung/veranstaltungskaufleute-1163752 
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