
 

a member of 

Werde ein Teil des Teams! 

Wir, die MEWES Entertainment Group GmbH (Mitglied der DEAG Entertainment Group), planen und veranstalten 

Konzerte, Shows und Tourneen und fungieren dabei nicht nur als Tournee-, sondern in Norddeutschland auch 

als örtlicher Veranstalter. Als Full Service Agentur für Corporate Events gehen unsere Leistungen auch gern über 

die Showacts hinaus: übergreifende Konzeption, Organisation, Koordination und Buchung verschiedenster 

Gewerke, Stagemanagement, Veranstaltungsleitung u.v.m. Außerdem betreuen wir seit überfast 25 Jahren 

namhafte Artists aus den Bereichen Musik, Fernsehen und Theater in allen geschäftlichen und künstlerischen 

Belangen, damit diese sich komplett ihrer Kunst widmen können.   

  

Für unser Team suchen wir eine 

Assistenz der Geschäftsführung in Vollzeit, m/w/d 

 

Deine Aufgaben bei uns: 

• Reise- und Terminplanung 

• Vor- und Nachbereitung sowohl interner als auch externer Termine im nationalen und internationalen 
Bereich 

• Unterstützung in Projekten sowie Überwachung und Weiterführung von laufenden Prozessen 

• Kanalisierung interner und externer Kommunikation zwischen Teamleiter:innen, Partner:innen und 
dem Geschäftsführer 

• Verantwortung für die Geschäftskorrespondenz in deutscher und englischer Sprache mit internen 
Agenturen, Artists und Dienstleistern 

• Führen der Korrespondenz in deutscher und englischer Sprache 

• Eigenverantwortliche Ausführung aller Organisations-, Verwaltungs- & Koordinationsaufgaben, wie z.B. 
Erstellung der Reisekostenabrechnung 

• Betreuung nationaler & internationaler Kund:innen/Gäste/ Artists 
 

Du bringst mit: 

• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (oder vergleichbar), bevorzugt in der Live-Branche 

• idealerweise erste Berufserfahrung in vergleichbarer Position und ähnlicher Branche 
• Schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte Dienstleistungsorientierung 
• Starke organisatorische Fähigkeiten, eine „Hands On“ Mentalität und vorausschauendes Denken 

innerhalb eines sehr fordernden Betriebsumfeldes 
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und ein hohes Maß an Eigeninitiative und Belastbarkeit 
• Strukturierte, sorgfältige, gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise 
• Sehr gute Office 365-Kenntnisse, insbesondere mit den Anwendungen Outlook, Teams, OneDrive, 

PowerPoint, Excel und Word  
• Englisch fließend in Wort und Schrift 
• Leidenschaft für Musik und diesen Job – auch außerhalb der „gewöhnlichen Bürozeiten“ (z.B. 

Veranstaltungen an Wochenenden, etc.)  

• Reisebereitschaft und einen Führerschein (Klasse B) 

• Fähigkeit der eigenen Arbeitseinteilung und Priorisierung  

• Lust auf neue Herausforderungen und die Arbeit in einem neuen Team 

  

Bei uns erwarten dich: 

• Arbeit in einem mittelständischen, wachsenden Unternehmen, dessen Herz für Live schlägt 

• Ein junges, offenes Team, das sich über Neuzuwachs freut! 

• Sowohl eigenverantwortliches, selbständiges Arbeiten als auch die Arbeit im Team 

• Ein schönes, großes Büro in HH-Wandsbek 

• Immer neue, spannende Themen, Artists und Veranstaltungen! 

  

Bitte schicke deine aussagekräftige Bewerbung an info@kuenstlershow.de  

mailto:info@kuenstlershow.de

