
Senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 26.02.2023 über das Bewerbermanagementportal auf unserer Homepage unter 
www.waldkraiburg.de/karriere an die Stadt Waldkraiburg oder als PDF an bewerbung@waldkraiburg.de

Die junge Stadt im Grünen

Waldkraiburg, im Herzen Oberbayerns, ist 
eine moderne Stadt - eine der jüngsten in 
ganz Deutschland - und mit rund 26.000 
Einwohnern die größte Stadt im Landkreis 
Mühldorf a. Inn. Die Stadt bietet ein attrak-
tives, vielschichtiges Kulturangebot sowie 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten für jeden 
Geschmack. Unsere starke Wirtschaft ist in-
novativ und erfolgreich zugleich. Günstige 
Lebenshaltungskosten, exzellente Sozial-
strukturen und vielfältige Bildungsangebote 
sorgen für eine jederzeit hohe Lebensqualität.

Ihre Aufgaben bei uns:

  Organisatorisch eingebettet in die Kul-
turverwaltung sind Sie verantwortlich für 
Konzept, Planung, Organisation, Betreu-
ung, Durchführung und Nachbereitung 
von städtischen Veranstaltungen, u.a.

 - Volksfest

  - Christkindlmarkt

  - Stadtfest

  - Stadtball

  - Sportlerehrung

  - Lehrerempfang

  - Stadtparkkonzerte

  - Golf Cup

  Sie vertreten den Veranstaltungsbereich 
nach außen und sind Schnittstelle zum 
Büro des Bürgermeisters und zu den Fach-
abteilungen

  Sie übernehmen die fachbereichsbezoge-
ne Haushaltsplanung, bewirtschaften und 
überwachen die zugeordneten Produkt-
konten ggf. in Abstimmung mit den Ent-
scheidungsträgern

Unser Anspruch an Sie:
Sie

  haben einen Bachelorabschluss als Ver-
anstaltungsmanager/in, Betriebswirt/in 
mit einem entsprechenden Schwerpunkt, 
sind Verwaltungsfachwirt/in mit einschlä-
giger Berufserfahrung oder besitzen eine 
gleichwertige Qualifikation

  bringen idealerweise einschlägige Berufs-
erfahrung mit

  besitzen ein ausgeprägtes Organisations-
talent und konzeptionelle Stärke, darüber 
hinaus sind Sie erfahren im Projektmanage-
ment

  erfassen notwendige Veränderungen früh-
zeitig und treiben diese voran

  gestalten gern aktiv Beziehungen arbeiten 
flexibel, eigenverantwortlich, gewissenhaft 
und gerne gemeinsam im Team

  sind belastbar, zuverlässig und verantwor-
tungsbewusst 

Unser Angebot an Sie:

  die Eingruppierung erfolgt nach persön-
lichen Voraussetzungen nach dem TVöD

  mit den üblichen Sozialleistungen des 
öffentlichen Dienstes (u.a. betriebliche 
Altersvorsorge, vermögenswirksame Leis-
tungen, Leistungsorientierte Bezahlung)

  einen Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst

  eine interessante, vielseitige und verant-
wortungsvolle Tätigkeit

  Arbeit in einem motivierten Team

  30 Tage Urlaubsanspruch (TVöD)

  Betriebliche Gesundheitsförderung

  attraktive Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten

  Möglichkeiten zu mobilem Arbeiten

39 Stunden / Woche Vollzeit Jetzt bewerben!

Veranstaltungsmanager/in (m/w/d) ) 
für das Sachgebiet Allgemeine Kulturverwaltung

Für Fragen und Auskünfte sind wir gerne für Sie da:  
Personal & Organisation: Ruth Gattermann, Tel.: 08638/959-241 

              Allgemeine Kulturverwaltung: Alexandra Lausmann, Tel.: 08638/959-311


