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Ausbildungsinformationen: 

 

Berufsausbildung zur Veranstaltungskauffrau / 

zum Veranstaltungskaufmann 
 

Einsatzort: Stadtmarketing (Abteilung „Service-Center) 
 

Informationen zur Ausbildung und zum Berufsbild 

 

Die reguläre Ausbildungsdauer der Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau / zum Veranstal-

tungskaufmann – anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) – 

umfasst drei Jahre. 

 

Veranstaltungskaufleute nehmen Aufgaben im Rahmen der Planung, Organisation, Durchfüh-

rung und Nachbereitung von Veranstaltungen wahr. Unter Beachtung ökonomischer, ökologi-

scher sowie rechtlicher Grundlagen konzipieren, koordinieren und vermarkten sie zielgrup-

pengerecht eigene und fremde Veranstaltungsdienstleistungen. Veranstaltungskaufleute ver-

fügen über soziale und kommunikative Kompetenz. Sie arbeiten kunden- und projektorientiert 

im Team und treffen kaufmännische Entscheidungen. Ihre Tätigkeiten erfordern Dienstleis-

tungsbereitschaft, Kreativität und Improvisationstalent. Die Aufgaben von Veranstaltungs-

kaufleuten liegen schwerpunktmäßig im Bereich von Marketing und Kommunikation. 

 

Die entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten werden im Rahmen der praktischen Tätigkeit 

im Stadtmarketing – Abteilung „Service-Center“ – der Wallfahrtsstadt Kevelaer sowie durch 

die Erteilung von Berufsschulunterricht vermittelt. 

 

Im Ausbildungsbetrieb lernen die Auszubildenden beispielsweise: 

 

 Veranstaltungspläne zu erstellen, insbesondere Ablauf- und Regiepläne  

 Kosten zu ermitteln, zu erfassen und zu überwachen sowie Bestellungen durchzufüh-

ren  

 wie die betrieblichen Abläufe organisiert sind, wie man Informations- und Kommuni-

kationssysteme nutzt und allgemeine und betriebsspezifische Software anwendet  

 wie man Ausschreibungen vorbereitet, Angebote einholt und Informationen auswertet, 

Kalkulationen durchführt und Geschäftsvorgänge für das Rechnungswesen bearbeitet  

 wie Projektaufgaben sowie die Arbeit interner und externer Beteiligter koordiniert 

werden  

 wie wirtschaftliche Grunddaten des Marktsegments beschafft und für Veranstaltungs-

konzepte genutzt werden können  

 wie man Informations-, Beratungs- und Verkaufsgespräche mit Kunden durchführt 

und was man über das Beschwerdemanagement wissen muss  

 wie man die Einhaltung des Ablaufplans einer Veranstaltung sicherstellt und bei Ver-

änderungen die entsprechenden Schritte einleitet  
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 welche Tätigkeiten nach der Veranstaltung auszuführen sind, z.B. Endabrechnungen 

erstellen und den Erfolg der Veranstaltung kontrollieren  

 welche Gesetze und Vorschriften z.B. hinsichtlich Haftungs- und Versicherungsrecht 

zu beachten sind 

 

Darüber hinaus werden während der gesamten Ausbildung Kenntnisse über Themen wie 

Rechte und Pflichten während der Ausbildung, Organisation des Ausbildungsbetriebs und 

Umweltschutz vermittelt. 

 

In der Berufsschule werden weitere Kenntnisse in berufsspezifischen Lernfeldern (z.B. 

Dienstleistungsprozesse, Controlling) sowie in allgemeinbildenden Fächern wie Politik er-

worben. 

 

 

Grundsätzliche Voraussetzungen / Erwartungen an Bewerbende 

 

 mindestens Fachoberschulreife (Notendurchschnitt mindestens 3,0) 

 hohe Motivation, Leistungs- und Lernbereitschaft 

 Kommunikationsfähigkeit, Kontaktbereitschaft, Teamfähigkeit 

 gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen 

 organisatorische Fähigkeiten 

 kaufmännisches Denken, Sorgfalt 
 
 
Gute Gründe für den Ausbildungsberuf sind z.B. 

 

 eine qualifizierte, abwechslungsreiche, interessante und anspruchsvolle Berufsausbil-

dung 

 eine attraktive Vergütung gem. TVAöD (monatliche Ausbildungsvergütung (brutto) 

z. Zt. im 1. Ausbildungsjahr (AJ): 1.018,26 €, im 2. AJ: 1.068,20 €, im 3. AJ: 

1.114,02 €) 

 alle Vorteile der Leistungen des öffentlichen Dienstes, z.B. eine jährliche Sonderzah-

lung, die Zahlung der Vermögenswirksamen Leistungen, eine Urlaubsregelung über 

dem gesetzlichen Mindesturlaub, vergünstige Versicherungstarife 
 

Hinweis 

 

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bildet grundsätzlich regelmäßig eine Auszubildende bzw. einen 

Auszubildenden (m/w/d) in diesem Ausbildungsberuf aus. Der Ausbildungsplatz wird alle 

drei Jahre (nach Abschluss der Ausbildung der/des bisherigen Auszubildenden (m/w/d)) neu 

vergeben. 

 

Bitte beachten Sie, dass dieser Text keine Ausschreibung darstellt. Bewerben Sie sich, 

wenn aktuell eine Stellenausschreibung für den Ausbildungsberuf geschaltet ist. Dies 

erfahren Sie u.a. auf unsere Homepage in der Rubrik „Stellenausschreibungen“ oder 

durch den Bezug des entsprechenden Newsletters. 


