
 

 
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.  
 
Junior Tour Promoter (Booker) in Vollzeit (w/m/d) 

Für unser Touring Department, das sowohl nationale als auch internationale Künstler*innen und 
mehrere Hundert Shows im Jahr betreut, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein neues 
Teammitglied. Wir begleiten unsere Künstler*innen von der ersten Clubshow, über Support-Tourneen, 
hin zu unvergesslichen Festivalmomenten bis auf die großen Bühnen.  

Im Klartext wären deine Aufgaben: 

• Tourneeplanung, -organisation und -nachbereitung 

• Booking von Liveshows in Zusammenarbeit mit den Örtlichen Partnern 

• Übernahme von Bestandsprojekten  

• Unterstützung des Booking Teams bei u.a. projekbezogenen und -übergreifenden Aufgaben  

• Akquise von neuen Künstler*innen und Showformaten 

• Enge und nachhaltige Begleitung unserer Künstler*innen 
 
Dein Profil: 

• Erfahrungen: Du kennst das Konzertbusiness und bist ein aufstrebendes Talent, das gern den 
nächsten Schritt gehen möchte? Wir freuen uns von dir zu hören. 

• Kommunikation: Du kannst unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten ansprechen, 
dein Gegenüber begeistern und vertrauensvolle Beziehungen aufbauen – egal, ob abends im 
Club oder mittags beim Meeting im Büro, auf Deutsch oder Englisch. 

• Networking: Du hast dir bereits ein gewisses Netzwerk in der Musikbranche aufgebaut und 
möchtest mit unserer Unterstützung dein Netzwerk ausbauen. 

• 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. 

• Verhandlungsgeschick: Du kennst alle gängigen Dealformen und arbeitest fair mit deinen 
Partnern. 



• Organisationstalent: Selbstständiges, strukturiertes Arbeiten und richtiges Priorisieren liegen 
dir im Blut. 

• Stressresistenz und Flexibilität: Auch bei hohem Arbeitsaufkommen und in Druckphasen 
behältst du einen kühlen Kopf. 

 
Du findest bei uns: 

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

• 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 

• 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 
 
 
Was du bei uns nicht findest: 

• Arbeiten immer auf der sicheren Seite, immer nur das Gleiche – 9 to 5, tagein tagaus 

• Eine Garantie darauf, dass es nicht auch mal stressig werden kann 

• Das Ausruhen auf dem gestern Erreichten 
 
Und? 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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