
Veranstaltungskoordinator (m/w/d)

Du bist die neue Führungskraft (m/w/d) in unserem expandierenden Eventbereich ?
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende bitte Deine Bewerbungsunterlagen inkl. 

Gehaltvorstellungen an expansion@schloss-thurn.de – wir freuen uns auf Dich!

� detaillierte Veranstaltungsabsprachen, Preisverhandlungen und Vertragsabschlüsse
� Ausarbeitung und Akquise neuer Veranstaltungsformen wie z. B. „Rent-a-Park“ inkl. Bewerbung 

in den (sozialen) Medien
� Verantwortung für die vollständige, korrekte und zeitgerechte Erstellung von Budgets und 

Veranstaltungsavisen + Personalverantwortung für das Veranstaltungsteam
� Gesamtverantwortung für einen reibungslosen Veranstaltungsablauf
� Ausarbeitung von Angeboten, Verträgen und Veranstaltungsablaufplänen (Rechnungsstellung 

und Controlling
� Koordinierung der optimalen Zusammenarbeit aller an der Veranstaltung beteiligten Abteilun-

gen inkl. der Warenorder
� Koordinierung und Buchen der verschiedenen Dienstleister (Catering, Künstler, Technik, 

Reinigung, etc.)
� Berichterstattung direkt an die Geschäftsleitung

Lust auf Expansion mit dem Erlebnispark Schloss Thurn? Du bist gastfreundlich und Dir macht es Freude Menschen 

zu begeistern oder Du möchtest dich verändern und neuen Aufgaben stellen? Zur Unterstützung und

Erweiterung unseres Eventteams suchen wir: (Anstellungsart: unbefristet und Vollzeit)

� ein unbefristeter, ganzjährige, zukunftssicheren, expandierender Arbeitsplatz mit interessanten 
und vielseitigen Aufgaben im stetig wachsenden  Veranstaltungsbereich eines attraktiven 
Freizeit- und Erlebnispark 

� ein familiäres Umfeld, in dem jeder einzelne Mitarbeiter zählt
� eine faire und leistungsgerechte Bezahlung und ein Jahresarbeitszeitkonto
� qualifizierte Fortbildungen + Austausch mit internationalem Verbandsnetzwerk
� eine langfristige Beschäftigung mit Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens 

und Raum für eigene Ideen
� kostenfreie Parkbesuche für deine Familie und Freunde

� gerne Studium oder abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Eventmanagement, Gastrono-
mie oder Hotellerie, aber auch Quereinsteiger mit Berufserfahrung in diesen oder in ähnlichen 
Bereichen sind willkommen

� der Umgang mit den üblichen Office-Anwendungen ist für Dich selbstverständlich
� Du bist ein engagierter Gastgeber mit hoher Dienstleistungsbereitschaft
� Du packst mit an, wenn es sein musst/ Hands on Mentalität 
� Du hast idealerweise erste Erfahrung in der Personalführung, gerne auch aus der 2. Reihe
� Du bist teamfähig pflegst einen wertschätzenden Umgang mit deinen Mitarbeitern
� Du bist bereit, in Schichten und auch am Wochenende zu arbeiten

Deine Aufgaben:

Wir bieten:

Dein Profil:


