
 

Auszubildende(r) zur Kauffrau/-mann für Büromanagement mit Schwerpunkt 
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement  

Wir vermieten Seminar- und Tagungsräume direkt am Hamburger Stadtpark und unterstützen unsere 

vielfältige Kunden beim Ablauf ihrer Tagungen und Events. Uns zeichnet dabei ein besonders guter 

Service aus - und wir bieten unseren Kunden dabei eine große und gemütliche Lounge mit 
Wintergarten sowie Dachterrasse und auf Wunsch auch unterschiedliches Catering an. 

Daher finden bei uns jährlich etwa 1200 Veranstaltungen statt. Firmen, Akademien und 

Organisationen aus ganz Deutschland buchen Räume bei uns. 

Unsere Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt, und das spüren sie durch eine herzliche und 
individuelle Beratung. 

Momentan betreuen wir im Bereich Service & Office unsere Kunden zu viert, freuen uns aber über 

eine freundliche und kompetente Unterstützung beim täglichen Arbeitsaufkommen. 

 

Eine Ausbildung bei uns ist das Richtige für dich, wenn...  
...dir der Umgang mit Menschen Spaß macht und du auf der Suche nach einem zukunftsorientierten 

Beruf bist, der vielfältig und abwechslungsreich ist und eine realistische Perspektive mit 
anschließender Übernahme bieten soll. 

Was dich bei uns erwartet: 
Ein nettes, professionelles Team, eine anspruchsvolle Ausbildung in verschiedenen Bereichen unseres 

Unternehmens sowie unterschiedliche, interessante und kreative Aufgabenstellungen. Wir vermitteln 

dir ein solides Grundwissen, das einen grundlegenden Baustein für eine flexible und qualifizierte 

Zukunftsperspektive setzt. Arbeitszeiten nach Absprache im Team. 

 
Deine Aufgaben bei uns: 

• Empfang, Begrüßung und Beratung unserer Besucher und Kunden 

• Betreuung der Eventteilnehmer und Tagungsgäste, damit die Veranstaltungen reibungslos 

ablaufen 

• Allgemeine administrative Tätigkeiten im Büro 

• Öffentlichkeitsarbeit und Kontakt zu Interessenten und Kunden 

• Rechnungserstellung und Mahnwesen 

• Kunden bei der Buchung beraten und die Vorbereitung von Seminar- und Tagungsräumen 

koordinieren und durchführen 

• Mit den Interessenten Bedarf ermitteln und maßgeschneidert passende Angebote erstellen 

• Servicekräfte einteilen und deren Arbeit koordinieren 

• Rotationsweises Kennenlernen aller Betriebsabläufe im Büro, bei Rezeption/Garderobe, 
Service, Bankett, Catering/Pantry 

 
 



Das solltest du mitbringen: 

• Fachabitur oder eine abgeschlossene Ausbildung im Hotel- oder Gastronomiebereich 

• Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau 

• Du bist kontaktstark und hast eine kundenorientierte Einstellung 

• Gerne Praktikum oder Erfahrungen im Messebereich, Hotelwesen, der Gastronomie o.ä. 

• Organisationstalent und Flexibilität, um auch bei einem hohen Arbeitsaufkommen den 

Überblick zu behalten 

• Du reagierst umgehend, wenn Probleme auftauchen, so dass wir stets besser werden 

• Hohe Aufnahmefähigkeit 

• Freude am Telefonieren und am persönlichen Umgang mit Menschen 

• Teamfähigkeit 

• Lern- und Einsatzbereitschaft 

• Selbstständige, sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise sowie ein freundliches Auftreten 

und gute Umgangsformen 

• Bereitschaft, auch am Wochenende zu arbeiten 
• Du bist körperlich fit und hast ein anpackendes Wesen 

 
Wir bieten: 

• Attraktive Arbeitszeiten durch Gleitzeit 

• Arbeitsplatz zentral in Hamburg 

• Gute Erreichbarkeit mit Bus und Bahn 

• Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme an den Sprach- und PC-Kursen unseres Partners 

• Fitness- und Gesundheitsprogramm: Rückentraining und Ernährungsberatung 
• Getränkebar: Wellness-Tee, Kaffee, frisches Wasser, Cappuccino, Espresso 

Wenn du Spaß an der Arbeit mit Menschen hast und kontaktfreudig, aufgeschlossen und hilfsbereit 
bist, würden wir dich gern als Verstärkung für unser Team gewinnen. 

Du möchtest uns erst einmal praktisch kennenlernen? Dann mach d́och ein unverbindliches 
Praktikum bei uns! 

Interesse geweckt? Dann sende uns doch bitte gleich deine ausführliche Bewerbung an: 

SiH  – Seminarraum in Hamburg GmbH 

Frau Andrea Og 

Mexikoring 15 

22297 Hamburg 

Tel.: 040-485099-17 

zentrale@seminarraum-in-hamburg.de 
https://www.seminarraum-in-hamburg.de 

 


