
Eventmanager (m/w/d) 
Vollzeit in Bielefeld

Sie möchten Teil des Teams werden?

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen als PDF-Dokument inkl. Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
des möglichen Eintrittstermins an unsere kaufmännische Leiterin Kathrin Dunkel unter:
bewerbung@mchef.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Werden Sie Teil unseres innovativen Unternehmens und übernehmen Sie Verantwortung für spannende 
Aufgaben und Projekte als: 

Ihre Aufgaben

› Sie konzipieren und planen den Einsatz der Hospitality Trailer auf Events unserer Kund*innen  
und sind für die Durchführung verantwortlich.

› Das F&B-Management für die Veranstaltungen gehört zu Ihren Aufgaben – von der Bedarfs-
 ermittlung über die Beschaffung bis zur Bereitstellung.

› Sie übernehmen die Personalplanung für die Events und sind Ansprechpartner*in für die 
 Gastronomiekräfte vor Ort. 

› Unsere internationalen Kund*innen betreuen und beraten Sie kompetent zu allen Fragen 
 rund um die Bewirtung in unseren Trailern und setzen ihre Wünsche um.

› Sie kümmern sich um die Abrechnung und das Controlling der Veranstaltungen.

Ihr Profil

› Ihre Leidenschaft ist es, Veranstaltungen zu organisieren und ihre Durchführung in leitender  
 Position zu begleiten.  

› Als Eventmanger*in, Restaurantleiter*in oder in einem ähnlichen Job haben Sie bereits
  Erfahrungen im Event- und Gastronomiebereich gesammelt. 

› Sie haben Routine im Umgang mit Kund*innen und Gästen und bringen als Teamplayer*in
 eine hohe Serviceorientierung mit.

› Auch in anspruchsvollen Situationen behalten Sie den Überblick und können schnell 
 Entscheidungen treffen. 

› Sie sind zuverlässig, gern unterwegs (auch am Wochenende oder an Feiertagen) und 
 arbeiten strukturiert und organisiert. 

Unser Angebot

› Freuen Sie sich auf ein tolles Arbeitsklima in einem engagierten Team mit immer wieder   
 neuen, abwechslungsreichen Aufgaben.

› Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung sowie 30 Tage Urlaub.

› Profitieren Sie außerdem von einer betrieblichen Altersvorsorge.

› Nach der auf Sie zugeschnittenen Einarbeitungszeit übernehmen Sie schnell Verantwortung 
 und haben einen großen Gestaltungsspielraum.

MChef macht Essen und Genießen überall möglich: unterwegs, im Unter-

nehmen und zu Hause. Mit unseren Produkten bieten wir innovative und 

nachhaltige gastronomische Lösungen in Restaurant- und Spitzenquali-

tät. Mit den Hospitality-Trailern betreiben wir rollende Lounges für je-

weils bis zu 125 Gäste. Einsetzbar an jedem Ort, bieten sie gehobene 

Eventgastronomie für exklusive Veranstaltungen. 

ERSTKLASSIGE GASTRONOMIE AN JEDEM ORT


