
 

 

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 brennst für das Live-Geschäft, hast ein Gespür für Musiktrends und ein starkes Interesse an der 

Musik- und Veranstaltungsbranche?  

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. 

Für unser Team Örtliche Veranstaltungen, welches im Jahr ca. 150 Konzerte, Shows und Comedy-

Veranstaltungen organisiert, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung. Wir brennen 

genauso für unsere Clubkonzerte wie für unsere Theater-, Hallen- und Arena- sowie unsere Open Air-

Shows.  

Projektassistenz Örtliche Veranstaltungen  (w/m/d) 

Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet mit der Aussicht auf eine unbefristete Weiterbeschäftigung.  

 
Nettotext! Deine Aufgaben: 

• Assistenztätigkeiten für unser Booking 

• Planung, Organisation und Nachbereitung von unseren Örtlichen Veranstaltungen  

• Erstellung, Pflege sowie Kontrolle von Kalkulationen  

• Vertragsgestaltung & -bearbeitung 

• Schnittstellenkommunikation mit internen (insbesondere Ticketing, Marketing und 
Produktion) und externen Partner*innen (insbesondere Venues). 

• Vorbereitung von Abrechnungen und Nachbereitung  

• Freiterminmanagement mit Venuepartner*innen inkl. Verwaltung von Optionen 
 

 

 



Bringst du uns bitte was mit? 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Veranstaltungskaufmann/-frau oder eine 
vergleichbare Qualifikation in der Tasche.  

• Du hast optimalerweise schon Berufserfahrung in einer Konzertagentur in gleicher oder 
ähnlicher Position gesammelt. 

• Auch in Zeiten hohen Arbeitsaufkommens zeigst du eine eigenverantwortliche, 
lösungsorientierte, engagierte sowie sehr strukturierte Arbeitsweise. 

• Organisationstalent: Du hast ausgeprägte planerische Fähigkeiten. To Dos, Deadlines und 
Zahlen behältst du stets im Blick und übernimmst Verantwortung für deine Projekte.  

• 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.  

• Sprachkenntnisse: Du besitzt sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse. 
 

Wir haben auch was für dich: 

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

• eine interessante, abwechslungsreiche Zeit 

• einen netten Chef und viele liebe Kolleg*innen 

• einen Einblick in alle Facetten der Live-Entertainment-Branche 

• flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, regelmäßig von zu Hause aus zu arbeiten 

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

• ein Haus am See 

• 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. 

#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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