
 

 
Die Undercover GmbH ist ein Unternehmen der Live-Musikbranche und seit Kurzem mehrheitsanteilig 
mit der BMG Rights Management GmbH verbunden. Undercover steht für Tourneen in GSA, Örtliche 
Veranstaltungen in Norddeutschland und Berlin, Event- und Produktionsdienstleistungen, einen 
bundesweiten Ticketvertrieb nebst Online-Ticketshop sowie für die Entwicklung von eigenen 
Veranstaltungsformaten und Showproduktionen. Wir sind seit 1991 in der Branche tätig und 
marktführender Veranstalter in Braunschweig.  

Du träumst davon kreative Veranstaltungskonzepte in die Realität umzusetzen? Ob Tourneeshows, 
örtliche Veranstaltungen, Events, Shows oder Festivals? In Braunschweig und auch weit darüber 
hinaus? 

Du bist bereit mit uns Unmögliches möglich zu machen, indem du innovativ und out-of-the-box denkst 
und dabei immer den Überblick behältst? 

Dann könntest du perfekt in unser Team passen! 

Für unser Team Production Management, welches im Jahr ca. 400 Veranstaltungen vorbereitet und 
durchführt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein neues Teammitglied als 
 
Production Manager (m/w/d) 
 
Nettotext! Deine Aufgaben: 

• Eigenverantwortliche Konzeption, Abstimmung, Planung, Durchführung von Örtlichen-, 
Tournee- sowie Festival-Produktionen 

• Durchführung unserer Veranstaltungen als Produktionsleitung vor Ort inkl. Übernahme der 
Verantwortlichkeit der Veranstaltungsleitung und Überwachung sowie Steuerung des Auf- 
und Abbaus  

• Schnittstellenkommunikation mit internen (insbesondere Booking, Ticketing, Marketing und 
Accounting) und externen Partner*innen (insbesondere Dienstleistende) 

• Budgetplanung und -controlling 

• Einholung von Angeboten, Vergleich und Beauftragung 

• Pflege von Veranstaltungskalkulationen 
 
 
 



Bringst du uns bitte was mit? 

• Erfahrungen: Du hast bereits Branchenluft geschnuppert und Berufserfahrung in der 

Produktionsplanung und -durchführung sammeln können, hast ein sicheres Auftreten und das 

Führen und Leiten von Personal sind für dich kein Neuland. 

• Kenntnisse: Dein Umgang mit kaufmännischen Dingen wie Zahlen und Kalkulationen zaubert 

dir ein Lächeln ins Gesicht, vom Schreibtisch aus hast du alles im Griff. Du bist sicher im 

Umgang mit CAD Planungen 2D in Vectorworks und besitzt Grundkenntnisse in der 

Veranstaltungstechnik, ein Crack musst du aber nicht sein. 

• Stressresistenz und Flexibilität: Auch bei hohem Arbeitsaufkommen und in Druckphasen 
behältst du einen kühlen Kopf. Gelegentlich nachts sowie an Wochenenden/Feiertagen zu 
arbeiten ist für dich kein Problem. Du verfügst über eine lösungsorientierte Arbeitsweise.  

• Verhandlungsgeschick: Du arbeitest fair mit deinen Partner*innen, kannst dich aber in den 
richtigen Momenten durchsetzen. 

• Organisationstalent: Selbstständiges, strukturiertes Arbeiten und richtiges Priorisieren liegen 

dir im Blut, Deadlines hast du eigenverantwortlich im Blick. 

• Socializing: Du verstehst, dass People -Business der Anker des Veranstaltungsgeschäfts ist und 
gehst auf deine Mitmenschen, Partner*innen und Kolleg*innen offen zu. 

• Ausbildung: Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Veranstaltungskauffrau/-mann, ein 

abgeschlossenes Studium (bevorzugt im Kulturbereich) oder eine ähnliche Qualifikation in der 

Tasche und verfügst über einen Führerschein, mindestens der Klasse B. 

• Passion: Du bist ein*e echte*r Musikliebhaber*in, mit einer Leidenschaft und echtem 
Interesse an der Kultur- und Kreativszene und du scheust dich nicht davor den Extrameter zu 
gehen. 

 
Wir haben auch was für dich: 

• die Möglichkeit ein Teil einer für uns „großen Sache“ zu sein 

• eine große Projektvielfalt sowie eine interessante, abwechslungsreiche Zeit 

• einen netten Chef und viele liebe Kolleg*innen 

• Platz zur eigenen Entwicklung und Mitgestaltung der Position  

• einen Einblick in alle Facetten der Live-Entertainment-Branche, ob Festivals, TV-Shows, 
örtliche Veranstaltungen, Eigenproduktionen oder Tourneen 

• das gute Gefühl nach getaner Arbeit selbst mitten im Publikum zu stehen und die Menge feiern 
zu sehen 

• ein Haus am See 

• flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit regelmäßig von zu Hause aus zu arbeiten – dein 
Lebensmittelpunkt muss nicht zwingend Braunschweig sein 

• Teamarbeit und Begegnungen auf Augenhöhe  

• zahlreiche Benefits für Mitarbeitende 
 
 
Na? Noch Lust? 
Dann bist du im besten Fall spontan und füllst direkt unter https://undercover.de/jobs unseren 
Fragebogen aus und schickst uns zusätzlich deine Bewerbungsunterlagen per Mail, beachte aber bitte 
diese Dinge: 
 
#1 Weniger ist mehr! 

#2 Kein Einheitsbrei, keine Rundbriefe. Präsentiere dich so wie du bist und überzeuge uns mit deiner 
Persönlichkeit und deinen Fähigkeiten. 

https://undercover.de/jobs


#3 Sag uns: Wofür brennst du, was machst du, wo soll es hingehen? Und warum hast du Undercover 
ausgewählt? 

#4 Sende deine Unterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines möglichen 
Eintrittstermins via Mail an jobs@undercover.de.  
 
Deine Ansprechperson: 
 
Undercover GmbH  
Human Resources 
Tobias Laufer 
Waller See 5 
38179 Schwülper 
E-Mail: jobs@undercover.de 
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