
Unsere MODELAGENTUR bietet ab sofort eine Ausbildung zur/zum 

 

Veranstaltungskauffrau/-kaufmann 
 

Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Booking- und Produktions-Team. Du möchtest deine 
Ausbildung in einem jungen und dynamischen Team absolvieren und hast keine Angst davor, gleich 
vom ersten Tag an mit anzupacken? 
Bist du sicher im Umgang mit anderen Menschen, setzt dich gerne ein, organisierst und scheust dich 
nicht Verantwortung zu tragen? Dann bist du bei uns genau richtig!  

DEIN AUFGABENBEREICH UMFASST DIE ERLERNUNG FOLGENDER ARBEITSBEREICHE: 

• Abwicklung von Model-  / Hostess- / Artists- / Dancer- und Produktionsanfragen  
• Kundenkommunikation (persönlich, telefonisch und per E-Mail)  
• Überprüfung, Vergleichen und Erstellen von Kostenvoranschlägen / Rechnungen 
• Projektmanagement & Projektverantwortung  
• Buyout-Verhandlungen 
• Organisation, Überwachung, Steuerung und Durchführung von Produktionen 
• Ganzheitliche Planung, Organisation und Umsetzung von Events in den Bereichen Fashion -/ 

Promotion- / Film - & Fotoproduktion / Werbefilm  

Du wirst von engagierten Mitarbeitern eingearbeitet und es wird auf eine tatkräftige gegenseitige 
Unterstützung wertgelegt. Deine Aufgaben und deine Arbeit sind stark praxisbezogen und werden 
hauptsächlich im Model Booking stattfinden. Im Verlauf deiner Ausbildung wirst du in die 
verschiedenen Bereiche unseres Unternehmens eingeführt. So wird garantiert, dass du mit jedem 
Arbeitsbereich, welcher relevant für deine Ausbildung sein wird, vertraut bist und du in der Lage sein 
wirst, deine Tätigkeitsbereiche ganzheitlich abbilden zu können. Wir sprechen hauptsächlich englisch 
in unserem Arbeitsalltag, deshalb wäre es wichtig, dass du hier einigermaßen gefestigte Kenntnisse 
mitbringst.  

FOLGENDES BRINGST DU MIT:  

• Fachhochschulreife / Abitur oder guter Realschulabschluss  
• Sicherer Umgang in den gängigen Office-Programmen (Outlook, Excel, Word, etc.) 
• Gute bis sehr gute Englisch-Kenntnisse  
• Führerschein der Klasse B  
• Interesse im Bereich Künstlervermittlung, Film & Fotoproduktion, Events 
• Interesse an einem selbstständigen und strukturierten Arbeiten  
• Organisationsgeschick  
• Begeisterungsfähigkeit, Kommunikationsfreude und Eigeninitiative 
• Überzeugungskraft und sicheres Auftreten 
• Kreativität und eine gute Portion tägliche Motivation/Ehrgeiz 

DAS BIETEN WIR DIR:  

• Ein sympathisches, junges und kommunikatives Team 
• Flache Hierarchien  
• Eigene Projekte  
• Eigenständiges Arbeiten + Eigenverantwortung 
• Spannende Projekte, tolle Kunden und namenhafte Marken 
• Abwechslungsreiches Arbeiten  
• Arbeitsort: München, Tutzing 



Die Stelle ist auf 3 Jahre befristet bzw. endet mit bestandener Prüfung.  

Beginn während des Schuljahres möglich. Gerne kann ein Praktikum vorab absolviert werden. 

 

Die Stelle könnte für dich interessant sein? Dann freuen wir uns auf dein aussagekräftiges 

Motivationsschreiben, deinen Lebenslauf und deine Kopien der letzten Zeugnisse.  

Bitte ausschließlich per E-Mail an: judith.wende@instyleproductions.com  
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