
Das Bremer Steuer-Institut e. V. bietet allen Steuerberatern im Lande Bremen sowie deren 
Mitarbeitern ein umfangreiches Schulungs- und Fortbildungsangebot auf höchstem 
Niveau. Im Mittelpunkt steht die Planung und Durchführung von Seminaren zu aktuellen 
steuerrechtlichen Problemen sowie die Aus- und Weiterbildung von Kanzleimitarbeitern im 
Rahmen unseres Lehrgangsangebots. 

Wir suchen: 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.08.2017 auf Vollzeitbasis eine/n 

   Veranstaltungskauffrau/-mann. 
Ihre Aufgaben: 

 • Sie planen, organisieren und führen jegliche Art von Veranstaltungen durch und 
sorgen für einen reibungslosen Ablauf vor Ort. 

 • Sie unterstützen unser Team insbesondere im Bereich der Veranstaltungsbetreuung 
einschließlich der Vor- und Nachbereitung. 

 • Sie steuern die Zusammenarbeit mit unseren externen Dienstleistern (einschließlich 
der Disposition geeigneter Veranstaltungsräume) und verwalten die Ausarbeitung 
von vorliegenden Veranstaltungsformaten. 

 • Sie sind zuständig für die Umsetzung unserer internen Qualitätsstandards in Ihrem 
Arbeitsbereich. 

Ihr Profil: 

 • Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau/- 
mann und haben ggf. bereits erste Erfahrungen im Veranstaltungsbereich oder sind 
Quereinsteiger mit Berufserfahrung in diesem Bereich.

 • Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und arbeiten gerne selbstständig, 
fokussiert und diszipliniert. 

 • Kreativität, Verhandlungsgeschick, Teamarbeit und Kommunikation sind Ihre Stärken. 
 • Sie haben ein sehr gutes Planungs- und Kostenverständnis sowie erste Erfahrungen 

in der Koordination von Veranstaltern, Dienstleistern und haben ein entsprechendes 
Fingerspitzengefühl sowie ggf. erste Erfahrungen im Umgang mit anspruchsvollen 
Kunden. 

 • Ihr Umgang mit den MS-Office Programmen ist sicher, die Einarbeitung in InDesign 
und bestehende Datenbanken stellt für Sie kein Problem dar. 

 • Sie sind aufgeschlossen, flexibel sowie belastbar und teilen unsere Leidenschaft, 
unsere Abteilung gemeinsam weiter zu entwickeln und nach vorne zu bringen. 

 • Sie verfügen über eine hohe Einsatzbereitschaft, Organisationstalent und die Fähigkeit 
in Stresssituationen Ruhe zu bewahren und Problemlösungen zu finden. 

Wir bieten: 

Wir bieten ein junges und dynamisches Umfeld, spannende Herausforderungen sowie klare 
Strukturen. 

Schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Foto, 
Zeugnisse) inkl. Ihrer Gehaltsvorstellungen per E-Mail an thomalla@stbv-bremen.de.


