
Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann (m/w/d) 

 

Du möchtest in die spannende Welt der Entertainmentbranche und des Eventmanagements eintauchen?  
Du suchst eine abwechslungsreiche Lehrstelle? 
Dann bewirb Dich jetzt für die Ausbildung als Veranstaltungskaufmann (m/w/d) bei uns! 

Wir, die Peng Communications GmbH sind eine innovative, inhabergeführte Kommunikationsagentur in Berlin. Wir übernehmen die Konzeption, 
Produktion, Umsetzung und Nachbereitung von Events und Projekten für B2C oder B2B Kunden.  
Unter der Marke EXIT® bieten wir zusätzlich vielseitige Angebote für teambildende und persönlichkeitsbildende Maßnahmen für Unternehmen 
und Privatpersonen nach dem Vorbild der „Live Escape Games“ an. 
Unser stetig wachsendes Team kreiert immer neue Konzepte und hat sich besonders im Bereich der Corporate Events und mit einem mehrfach 
ausgezeichnetem Virtual Reality Live Adventure deutschlandweit einen Namen gemacht. 
Seit 2016 bietet das Unternehmen Franchise- und Lizenzformate an und hat mittlerweile zwei weitere Standorte in Deutschland. Weiterhin ist 
das Konzept auch bundesweit für den mobilen Einsatz unter dem Namen EXIT Express® im Portfolio. 

Als Auszubildender (m/w/d) wirst Du voll in unsere Arbeitsbereiche integriert. Wir zählen auf Dich bei der strategischen Planung, Organisation 
und Durchführung, sowohl bei externen Events bei unseren Kunden, als auch bei inhouse Events in unserer original DDR Bunkeranlage. 
Außerdem wirst Du uns in den Bereichen des Personalmanagements, Kundenbetreuung, Sales, Marketing und der Buchhaltung tatkräftig 
unterstützen. Durch Deinen zusätzlichen Support im Vertrieb, im Office Management und der Logistik lernst Du zügig unsere Arbeitsweise 
kennen und wirst schnell ein wichtiges Teammitglied.  

DU: 

• bist aufgeschlossen, zielstrebig, kommunikativ und kreativ 
• arbeitest professionell, reagierst flexibel und behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf 
• bringst eine hohe Kundenorientierung sowie perfekte Umgangsformen mit 
• hast Spaß im direkten Umgang mit Menschen 
• arbeitest gerne im Team und zählst eine klare Kommunikation zu Deinen Stärken 
• kannst Dich selbst gut organisieren und strukturiert eigenständig arbeiten 
• beherrscht Deutsch fließend in Wort und Schrift und hast fortgeschrittene Englischkenntnisse 
• bringst gute EDV-Kenntnisse mit 

WIR: 

• unterstützen Dich Deine Fähigkeiten zu intensivieren und auszubauen 
• bieten Dir Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung und Vielseitigkeit 
• lassen Dir Freiraum Deine Persönlichkeit und Ideen einzubringen 
• arbeiten mit einer lockeren und professionellen Arbeitsatmosphäre 
• bieten ein forderndes wie förderndes Lernumfeld 
• ermöglichen spannende und abwechslungsreiche Projekte 
• bieten Dir eine Teamatmosphäre, in der Arbeit Spaß macht   

Willst Du mit uns durchstarten?  
Dann überzeuge uns mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen und Deinem Motivationsschreiben, warum Du in Zukunft zu unserem 
Team gehören musst unter: jobs@exit-game.de 


