
Wir haben uns das Servieren von ausgezeichnetem Fleisch sowie Speisen der italienischen und amerikanischen Küche zur 
Aufgabe gemacht und haben uns Qualität und Kreativität auf die Fahne geschrieben. 

Die Besonderheit: Wir sind ebenfalls der Exklusiv-Caterer der Stadthalle Hofheim und dürfen von Seminaren, Abibällen, 
Betriebsversammlungen bis zu Hochzeiten Veranstaltungen von bis zu 900 Gästen bewirten. Namenhafte Firmen zählen zu 
unseren Kunden. Die Leitung und Organisation dieser Veranstaltungen wurde im Januar 2014 erstmals von uns übernom-
men. Wir bieten Dir somit die seltene Möglichkeit von der Pike auf dabei zu sein und die einmalige Chance mit deiner Hilfe 
unserem Unternehmen einen ganz eigenen persönlichen Stempel aufzudrücken. Wir sind ein bunt gemischtes Team, das 
sich darauf freut eine weitere Person in unseren Reihen begrüßen zu dürfen! 

Zu deinen Aufgaben zählen:

Planung und Durchführung der 
Veranstaltungen – genauer:

• Arbeiten im administrativen Bereich 
 (Kundenbetreuung, Angebots- & 
 Vertragserstellung, Rechnungsstellung   
 usw.)

• Eventkoordination (gemeinsame 
 Organisation vor Ort, Koordination 
 des Personals/Teamleitung)

• Du bist vom ersten Kontakt bis zur 
 Umsetzung dabei und kannst selbst 
 erleben wie deine Veranstaltungen 
 für zufriedene Kunden und Gäste 
 sorgen. 

Wir bieten dir:

• Eine fundierte, interessante 3-jährige 
 Berufsausbildung im Eventbereich 
• Nach einer Einarbeitungsphase 
 einen 
 eigenen Verantwortungsbereich

• Durch eine Kooperation mit dem 
 RAMADA Hotel im Main Taunus  
 Kreis bieten wir dir nicht nur Einblick 
 in unser Unternehmen, sondern  
 auch in andere Eventbereiche

Du solltest: 

• Die Allgemeine Hochschulreife, 
 bzw. eine gute mittlere Reife 
 abgeschlossen haben 

• Eine belastbare und zuverlässige 
 Persönlichkeit mit der Bereitschaft 
 zum eigenverantwortlichen 
 Arbeiten haben

• Kommunikativ, motiviert und 
 teamfähig sein

• Deine Arbeiten strukturiert, 
 gewissenhaft und verantwortungs- 
 bewusst verrichten

• Kenntnisse in MS-O�  ce besitzen

Auszubildende als 
Veranstaltungskau� rau/-kaufmann gesucht!

                       das Team vom
   BEEFnBEER,  
              

Schick uns deine Bewerbungsunterlagen an:  catering@beefnbeer.de 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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