
AUSBILDUNGSPLATZ ZUM/ZUR 
VERANSTALTUNGSKAUFMANN/-FRAU (M/W/D)

Die Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG ist der wichtigste Messestandort an der Westküste und der zweitgrößte in 
Schleswig-Holstein. Die modulare Messehalle und das angrenzende NordseeCongressCentrum (NCC) bieten unzählige Mög-
lichkeiten für nationale und internationale Fach- und Publikumsveranstaltungen sowie Gastveranstaltungen und Events.

Wir haben somit den perfekten Messe-Standort, an dem sich Wirtschaftsverbände und auch Konzertbesucher tre� en, denn wir 
verfügen sowohl über ein weitläufiges Messegelände als auch ein hochmodernes Kongress- und Veranstaltungshaus. In unse-
rem 35-köpfige Team arbeiten wir herzlich, pragmatisch, ideenreich und mit viel Know-how. 

Daher bieten wir zur Verstärkung unseres engagierten Teams zum 1. August 2023 einen Ausbildungsplatz zum/zur Veranstal-
tungskaufmann/-frau (m/w/d).

Bewerbe Dich direkt per E-Mail (bitte im pdf-Format) unter:

Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG
Frau Heidi Schmidt
Am Messeplatz 12 - 18, 25813 Husum 
bewerbung@messehusum.de

Hinweise zum Datenschutz: Bitte beachte unsere Hinweise zum Datenschutz im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung von Bewerberdaten. Diese können als pdf-Datei herunterladen werden oder 
auf www.messehusum.de/unternehmen/karriere eingesehen werden.

Du hast:

• die Fach-, Fachgebundene oder Allgemeine Hoch-
schulreife erlangt und bist volljährig

• die Eigenschaften Teamfähigkeit, Flexibilität und 
Belastbarkeit zeichnen dich aus

• eine gute Au� assungsgabe, ein ausgezeichnetes 
Ausdrucksvermögen und in dir steckt ein wahres 
Organisationstalent

• Interesse an einer Ausbildung in der Veranstaltungs-
branche und vielleicht sogar bereits etwas Erfahrung 
in diesem Bereich

Deine Arbeitsgebiete sind:

• Du wirst sowohl den Messe- als auch den Event- und 
Kongressbereich kennenlernen

• Du wirst in Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-
reitung der verschiedenen Events eingebunden und 
erhältst so einen umfassenden Einblick in die Tätig-
keit als Veranstaltungskaufmann/-frau 

• Du lernst in den verschiedenen Teams schon früh 
selbstständig zu arbeiten und Verantwortung zu 
übernehmen

Wenn Du in einem hoch motivierten Team mit flachen Hierarchien arbeiten 
möchtest und Du Lust auf abwechslungsreiche hast – dann freuen wir uns 
über Deine Bewerbung bei unserer Messe Husum & Congress!


