
 

 
 
Die Berliner Energieagentur GmbH ist ein international tätiges 
Energiedienstleistungsunternehmen des Landes Berlin, der Vattenfall Wärme Berlin 
AG, der GASAG AG und der KfW Bankengruppe. Wir gestalten die Energiewende in 
Berlin, Deutschland und darüber hinaus, setzen dezentrale Energiekonzepte um, 
investieren in nachhaltige Energieversorgung und beraten unsere Partner aus 
Wirtschaft und öffentlicher Hand dazu, wie sie Energie einsparen und ihre Versorgung 
umweltfreundlich gestalten können. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir baldmöglichst einen 

Veranstaltungs- und Eventmanager (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 
Als Experte (m/w/d) sind Sie für die Weiterentwicklung, organisatorische Koordination 
sowie Optimierung unserer Veranstaltungen und Events verantwortlich. 
Im Einzelnen gehören dazu folgende Aufgaben:  

• Sie konzipieren und gestalten Veranstaltungen und Events unterschiedlichster 
Formate, führen diese durch und bereiten sie nach 

• Sie sind erste Kontaktperson für Kunden, Sponsoren und Referenten  
• Sie steuern die Kooperation mit Event-/Kommunikationsagenturen sowie 

sonstigen Dienstleistern 
• Sie betreuen unsere Veranstaltungen und teilnehmende Personen bis hin zu 

VIP, vor Ort als auch digital 
• Sie unterstützen die veranstaltungsbegleitende Pressearbeit 
• Sie verantworten die Budget- und Erfolgskontrolle 

Ihre Qualifikationen: 

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur 
Veranstaltungskaufmann/-frau (m/w/d) oder einen vergleichbaren 
Berufsabschluss, idealerweise ein abgeschlossenes Studium, z. B.  der 
Kommunikationswissenschaft 

• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung in der Durchführung von hochwertigen 
Veranstaltungen und Events 

• Sie beherrschen die englische Sprache fließend in Wort und Schrift 

Ihr Profil: 

• Sie sind eine selbstbewusste Persönlichkeit mit ausgeprägter Organisations- 
und Kommunikationsstärke sowie sicherem, gewinnendem Auftreten 

• Sie überzeugen durch einen strukturierten Arbeitsstil, sind qualitätsorientiert, 
sorgfältig und belastbar  

• Sie bringen die Bereitschaft mit, an (Abend-)Veranstaltungsorten präsent zu 
sein  

• Sie haben Lust, die Energiewende in Berlin konkret mitzugestalten  

Wir bieten Ihnen: 

• Einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag in einem familienfreundlichen 
Energiedienstleistungsunternehmen in der Mitte Berlins   

• Einen breiten Gestaltungsspielraum in einem aufgeschlossenen und 
motivierten Team 

• Eine attraktive Vergütung, betriebliche Altersvorsorge und soziale Leistungen 
sowie ein betriebssportliches Angebot 

Unsere Personalabteilung freut sich bis zum 15.09.2022 (unter Angabe der Referenz-
Nummer 15/22/K1) auf Ihre Online-Bewerbung per E-Mail an: jobs@berliner-e-
agentur.de. Bitte geben Sie auch Ihre Gehaltsvorstellung sowie Ihren frühesten 
Eintrittstermin an. 
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