
Stellenausschreibung 
 
 
 
planetlan steht für „Produktionen mit Bits & Bytes, die Menschen begeistern“. Mit diesem 
Anspruch gestalten wir Events, Festivals und Roadshows, produzieren außergewöhnliche 
Filme und sorgen für Live-Übertragungen sowie IT-Installationen bei großen Veranstaltungen 
weltweit. Aus der Games-Industrie kommend, haben wir innerhalb der Event- und 
Filmwirtschaft Alleinstellungsmerkmale geschaffen, mit denen wir unsere starke Marktposition 
in unterschiedlichen Branchen kontinuierlich weiter ausbauen.  
  
Seit unserer Gründung im Jahr 2000 beschäftigen wir Menschen mit Ideen und Leidenschaft, 
die Herausforderungen suchen, Freude am Arbeiten mit internationalen Marken haben und 
sich als Teil eines erfolgreichen Unternehmens selbst verwirklichen möchten. Gepaart mit 
flachen Hierarchien ist unser Team die Grundlage für unseren langjährigen Erfolg. Im 
Anschluss an eine erfolgreiche Ausbildungszeit streben wir daher stets die Übernahme 
unserer Auszubildenden als Vollzeitangestellte an. 
 
Du verfügst über eine gute sprachliche Ausdrucksweise sowie soziale und kommunikative 
Kompetenz? Du bist kreativ und möchtest zukünftig selbst Kunden betreuen und beraten? Du 
bist jemand, der auch unter Zeitdruck den Überblick behält und spannende Aufgaben 
anpacken möchte? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung um einen  

 

Ausbildungsplatz zum Veranstaltungskaufmann (m/w/d) 

 
Wir bieten Dir zum 01.08.2023 eine abwechslungsreiche dreijährige Ausbildung mit einem 
modernen Arbeitsplatz in unserem Bochumer Firmensitz. Wenn Du vor Beginn des 
Ausbildungsjahres bei uns einsteigen möchtest, kann ein bezahltes Praktikum der Ausbildung 
vorausgehen. Bei sehr guten Leistungen erhältst Du eine überdurchschnittliche Vergütung. 
  
Du lernst bei uns:      

• Planung, Organisation und Durchführung von Live Stream Produktionen mit 
modernster Technik im hauseigenen Studio sowie außer Haus 

• Konzeption, Organisation und Begleitung von Veranstaltungen in digitaler, hybrider, 
und Präsenzform unterschiedlicher Art und Größe 

• Budgetplanung und -verwaltung sowie Projektcontrolling 
• Kommunikation mit Kunden, Partnern und Zulieferbetrieben 

Und das solltest Du mitbringen: 

• Teamfähigkeit, Organisationsgeschick, Flexibilität, Neugierde, Einsatzbereitschaft, ein 
sicheres Auftreten und die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten 

• Gute Allgemeinbildung, technisches Interesse und Verständnis sowie sehr gute 
Kenntnisse im Umgang mit den modernen Kommunikationstechnologien 

• Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, sicherer Umgang mit der deutschen 
Sprache und gute Englischkenntnisse 

• Abitur (allgemeine Hochschulreife) oder Fachhochschulreife 
• Führerschein Klasse B 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf den Erhalt 
Deiner Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Referenznummer 
“A231PL“ an karriere@planetlan.de. Dein Ansprechpartner ist Josh 
Vögeding (02327 / 369 42 -0). 

„Behind the 
Scenes“: 

mailto:karriere@planetlan.de

