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Organisation ist Deine Leidenschaft! 
 

Durch das Zusammenspiel von vielen kleinen Faktoren lassen wir Anlässe entstehen, die begeis-

tern. Das setzt eine präzise Planung voraus und das Wissen, welche Fäden zur richtigen Zeit ge-

zogen werden müssen. Ein grosses Plus ist unser eigenes Catering. Zum einen werden dadurch 

Zeit und Geld verschlingende Abklärungen auf ein Minimum reduziert, zum anderen sind auch bei 

der Kulinarik kaum Grenzen gesetzt! 

Du bist ein Organisationstalent und Dein Herz schlägt für die Gastronomie? Werde Teil unseres 

Teams bestehend aus kreativen Köpfen, konzeptionellen Strategen und gewieften Machern!  

 

Wir suchen per 1. Januar 2023 oder nach Vereinbarung eine/n 

 
 

Junior Eventmanager/in (m/w), 70 – 90%  
 

Dein Profil 

• Du bringst eine kaufmännische Ausbildung mit Erfahrung in der Gastronomie oder eine gastro-

nomische Ausbildung mit einer kaufmännischen Weiterbildung mit 

• Du bist ein Organisationstalent und bringst Begeisterung für die Eventbranche mit 

• Ein freudiges und selbstsicheres Auftreten ist für Dich eine Selbstverständlichkeit 

• Lange Arbeitstage im Eventbusiness machen Dir nichts aus, Du freust Dich dafür über Kom-

pensationstage oder lange Wochenenden 

• Du bist kommunikativ, belastbar und hast Freude an selbstständiger und exakter Arbeitsweise 

• Du verfügst über eine gute Portion Eigeninitiative und hast Freude am persönlichen Kunden-

kontakt 

• Du sprichst fliessend Deutsch - gute Kenntnisse in Englisch und Französisch sind von Vorteil 
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Deine Aufgaben 

• Erstellung von Offerten für Caterings und Unterstützung bei der Entwicklung von Event-     

konzepten 

• Planung und Durchführung in leitender Funktion der Events & Caterings 

• Schnittstellenmanagement zwischen Kunden, Eventpartnern und eigenem Catering 

• Sicherstellung der internen Abläufe und des Informationsflusses 

• Kundenbetreuung 

• Allgemeine Büroarbeiten 

 
 

Wir bieten 

• Ein spannendes und sehr vielseitiges Arbeitsumfeld in einem jungen, dynamischen Team 

• Viele neue Projekte und grosses Entwicklungspotential 

• Sehr gute Anstellungsbedingungen 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsun-

terlagen mit Foto an: 

 

andrea.rohrer@wahlievents.ch 
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