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Wir, die face to face Gruppe, sind eine richtig gesunde Agentur. Denn wir sind in einer der agilsten
Branchen überhaupt unterwegs – in der großen weiten Healthcare-Welt. Das können wir. Da sind wir
mit mehr als 80 Profis genau in der richtigen Größe und in Köln am zentralen Standort. In über 20
Jahren haben wir alle bedeutenden Awards gewonnen und gewinnen in gesunder Kontinuität neue
Kunden.

Mach eine Ausbildung, die Sinn macht: Als Eventagentur liegt unser Schwerpunkt auf
Fortbildungsveranstaltungen für Ärztinnen und Ärzte, damit diese die Patienten besser behandeln
können! Aber wir sind auch stark in vielen anderen Eventbereichen, wie Mitarbeiterveranstaltungen und
-reisen, Firmenfeiern, Produkteinführungen oder Roadshows. Das alles machen wir vor Ort oder digital.
Und du lernst, wie’s geht! Klingt spannend? Abwechslungsreich? Und actiongeladen? Ist es auch.

Du willst die Welt ein Stück gesünder machen? Bist motiviert, arbeitest genau und liebst gutes
Teamplay? Du blickst gerne auch mal über Tisch- und Tellerrand? Und kommunizierst offen und hebst
die Hand, wenn du Fragen hast? Dann bist du bei uns genau richtig! Komm in unser Team bei der face
to face GmbH und starte am 1. Juli 2022 (oder später) deine

Ausbildung zum 
Veranstaltungskaufmann m/w/d

Köln oder Neuss | Vollzeit | Ausbildungsdauer 3 Jahre, Verkürzung möglich

Deine Ausbildung. 
Unterstütze unsere Teams in ihrer Arbeit und lerne dabei von den Besten. Unsere erfahrenen
Kolleginnen und Kollegen bilden dich aus und fördern dein Potenzial. So kannst du später auch
kleinere Projekte mit viel Eigenverantwortung selbst umsetzen. Natürlich stehen wir dir dabei immer zur
Seite. Im Einzelnen lernst du praktisch alles, worauf es bei einem gelungenen Event ankommt: von der
Konzeption und Organisation über die Durchführung bis zur Nachbereitung. Du erfährst, welche
wirtschaftlichen, ökologischen und rechtlichen Grundlagen bei verschiedenen Veranstaltungsformaten
zu beachten sind. Und auch deine Technikkompetenz kommt bei uns nicht zu kurz: So zeigen wir dir
alles rund um Bühnen- und Studiotechnik und natürlich digitale Formate. Nicht zuletzt lernst du,
kaufmännische Grundlagen anzuwenden und wie du den Personaleinsatz sinnvoll planst.

Die Ausbildung ist bei entsprechenden Voraussetzungen auch als duales Studium möglich.

Dein Wissen.
• Mindestens mittlerer Schulabschluss, gern auch Fachabitur oder Abitur
• Gute Kenntnisse in Deutsch, Mathematik und Englisch
• Hohe Kundenorientierung und Dienstleistungsverständnis
• Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein
• Organisatorische Fähigkeiten und sorgfältige Arbeitsweise
• Offene, kommunikative Persönlichkeit
• Spaß an der Arbeit in einem netten, kreativen Team
• Idealerweise erste Erfahrungen im Umgang mit MS Office

Wir bieten.   
Wissen bewegen für eine gesündere Welt. Das geht nur unter optimalen Voraussetzungen, für die wir
uns gezielt einsetzen. Als am Markt fest etabliertes Unternehmen engagieren wir uns nicht nur für
Nachhaltigkeit und Umwelt. Wir kümmern uns auch besonders um das Wohl der Menschen, die bei uns
arbeiten. Dazu zählen die vielen Kleinigkeiten, die den Arbeitsalltag einfach angenehmer machen, wie
eine tolle Atmosphäre, großartige Büros mit moderner Ausstattung, ein schöner Aufenthaltsraum oder
köstlicher Kaffee. Und noch so viel mehr, was deine deine Ausbildung bei uns einmalig macht:
• Ausbildung durch unser freundliches und erfahrenes Team
• Einarbeitung in typische Eventmanagementsoftware (Cvent)
• Mitarbeit im Teilnehmer- und Guestmanagement
• Einarbeitung in das Projektmanagement
• Übernahme von Recherchen
• Kommunikation mit Lieferanten und Kunden
• Mitarbeit bei Projekten und eigenverantwortliche Übernahme von Teilprojekten oder kleineren

Projekten
• Betreuung von Projekten vor Ort
• Jobticket

Wir schaffen Wissen.

Willst du auch Wissen schaffen?
Dann freuen wir uns auf ein face to face Kennenlernen. Sende uns dazu einfach deine aussagekräftige
Bewerbung. Oder hast du noch Fragen? Dann melde dich gerne bei uns!

recruiting@facetoface-gmbh.de
Tel. +49 221 139708 43 

face to face GmbH 
Frau Lydia von Gagern 
Hohenzollernring 72 
50672 Köln 

www.facetoface-gmbh.de
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