
 

Wir suchen Hamburg-verliebte EventmanagerIn  (m/w/d) 

Wir sind eine Agentur für besondere Stadtführungen und Events in Hamburg und suchen ab sofort 
eine(n) EventmangerIn für 20 h/Woche. Wenn Du Lust hast, Menschen für unsere Stadt zu begeistern, 
für sie Rahmenprogramme aus Schokoladen-, Sinnes- & Kaffeetouren, Barkassenfahrten und 
Fahrradtouren zu planen, dann bist Du hier genau richtig. 

Wir suchen jemanden mit ersten Eventerfahrungen, der leidenschaftlich und loyal ist, unternehmerisch 
denkt, lösungsorientiert handelt und mit uns zusammen unsere Gäste begeistert. 

Deine Aufgaben 

• Du übernimmst den Eventbereich und somit die Konzeption, Angebotserstellung, Budgetplanung und 
Umsetzung unserer Veranstaltungen, die vor allem Rahmenprogramme und individuelle Hamburg-
Programme beinhalten.   

• Du erstellst individuelle Angebote, detaillierte Ablaufpläne, triffst Absprachen mit Dienstleistern und 
unserem Team.  

• Du schreibst Rechnungen und behältst Fristen im Blick.  
• Du begleitest die Events vor Ort und bist bereit, bei Bedarf auch abends und am Wochenende zu 

arbeiten. 
• Du arbeitest Hand in Hand mit der für unsere Gruppenbuchungen verantwortlichen Person und 

übernimmst deren Vertretung.   

 
Dein Profil 

• Du bist Hamburg-LiebhaberIn aus Überzeugung und DienstleisterIn mit Leib und Seele.  
• Du hast bereits Erfahrungen in Planung und Durchführung von Veranstaltungen gesammelt. 
• Du arbeitest in hohem Maße eigenständig, bist dabei teamfähig und kannst Aufgaben priorisieren. 
• Du bist absolut organisiert, denkst und handelst unternehmerisch und fühlst dich verantwortlich für 

reibungslose Abläufe. 
• Du weißt wie Du Budgets im Blick behältst und Dienstleister professionell briefst. 
• Du beherrscht englisch in Wort und Schrift.  
• Du möchtest Teil eines Teams sein, das mit Herzblut arbeitet und suchst keinen 08/15 Job. 

Benefits 

• Flexibilität: Bei uns kannst Du auf Wunsch abwechselnd im Homeoffice und in der Speicherstadt 
arbeiten.  

• Wir bieten ein Einstiegsgehalt von 1.500,00 Euro brutto bei einer 20 h Woche, 28 Tage Urlaub und 
größtmögliche Freiheiten in den Arbeitszeiten.  

• Du arbeitest im Herzen der Stadt, direkt an der Waterkant mit Blick auf den Michel und in Nachbarschaft 
zur Elbphilharmonie. 

 

Hast du Interesse oder Fragen? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an 
Susan.Prahl@rosinenfischer.de. 


