
 

 
Die Undercover GmbH ist ein Unternehmen der Live-Musikbranche und 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.  
 
Für unseren Standort Braunschweig am Waller See suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Unterstützung als  
 
Assistenz der Geschäftsführung in Vollzeit (w/m/d) 
 
Im Klartext wären deine Aufgaben: 
Du unterstützt unseren Geschäftsführer Michael Schacke in allen organisatorischen und 
administrativen Aufgaben, dazu zählen insbesondere:  

• Tägliche Organisation und Terminplanung inkl. Vor- und Nachbereitung  

• Du managest das E-Mail-Postfach und trackst die daraus entstehenden To-dos eigenständig 
und gewissenhaft 

• Planung und Organisation von Geschäftsmeetings inkl. Vor- und Nachbereitung 

• Reisemanagement, von der Planung, über die Buchung bis hin zur Abrechnung 

• Du prüfst eingehende Rechnungen und sorgst dafür, dass diese rechtzeitig genehmigt und 
bezahlt werden 

• Du arbeitest und kommunizierst mit vielen internen sowie externen Partnern 

• Erstellen von Präsentationen/ Dokumenten für die Geschäftsführung 

Bringst du uns bitte was mit? 

• Erfahrungen: Du hast optimalerweise Branchenluft geschnuppert oder erste Erfahrungen als 
Assistenz sammeln können. 

• Qualifikation: Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft/ Management 
oder eine kaufmännische Ausbildung in der Tasche. 

• Kommunikation: Du kannst unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten ansprechen 
und vertrauensvolle Beziehungen aufbauen. 

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

• Organisationstalent: Selbstständiges, strukturiertes und gewissenhaftes Arbeiten und 
richtiges Priorisieren liegen dir im Blut. Proaktivität wird bei dir groß geschrieben. 



• Stressresistenz und Flexibilität: Auch bei hohem Arbeitsaufkommen und in Druckphasen 
behältst du einen kühlen Kopf. Das tägliche „Jonglieren“ von mehreren „Bällen in der Luft“ 
macht dir keine Angst, sondern spornt dich an.  

• Sprachen: Du besitzt sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse, in Wort und Schrift.  

• IT-Kenntnisse: Du beherrschst sicher die gängigen MS Office Anwendungen, arbeitest dich 
aber auch problemlos in neue Programme/Tools ein. 

 
Wir haben auch was für dich: 

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

• eine interessante, abwechslungsreiche Zeit 

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

• flexible Arbeitszeiten und Work from Home Regelungen 

• Verschiedene Möglichkeiten für deine persönliche berufliche Entwicklung inkl. Trainings, 
Bertelsmann University, BMG Campus, Jahresgespräche 

• 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 (u.a. Bike-Leasing, Urban Sports Club, 
Mitarbeitervergünstigungen)  

 
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: 
 
 
Deine Ansprechperson: 
 
Undercover GmbH  
Human Resources 
Tobias Laufer 
Waller See 5 
38179 Schwülper 
E-Mail: jobs@undercover.de 
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