
Du hast Spaß am Planen und Organisieren? Du arbeitest gerne 

mit Menschen zusammen und Kommunizieren zählt zu deinen 

Stärken? Auf neuen Situationen kannst du dich flexibel einstellen 

und siehst Du darin eine Herausforderung, die Du meisterst? Dann 

bieten wir dir eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung 

in einer modernen und innovativen Arbeitsumgebung.

Als Veranstaltungskauffrau bzw. Veranstaltungskaufmann gehört 

die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen 

wie Tagungen, Kongresse, Symposien, Meetings, Workshops, 

Seminaren u.a. zu deinem Arbeitstag. 

Dabei arbeitest du eng zusammen mit deinen Kunden und berätst 

sie bei der Konzeptionierung und Planung ihrer Veranstaltung. Du 

recherchierst und organisierst geeignete Locations und Dienstleis-

ter. Das Erstellen von Kosten- und Ablaufplänen gehört ebenso zu 

deinen Aufgaben, wie die Steuerung, Kontrolle und Koordination 

von Dienstleistern und Agenturen. Bei der Veranstaltung vor Ort 

sorgst du für einen reibungslosen Ablauf und dafür, dass sich die 

Teilnehmer wohl fühlen. Dabei arbeitest du sorgfältig und struk-

turiert, und behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen 

Kopf und den Überblick. Selbstverständlich hast du die Kosten und 

Ausgaben stets im Blick und bist am Ende der Veranstaltung für die 

Endabrechnung und Erfolgskontrolle zuständig.

Es ist dein Ziel, dass die Veranstaltung für Kunden und Teilnehmer 

ein Erfolg wird.

AUSBILDUNG 
VERANSTALTUNGSKAUFFRAU/VERANSTAL-
TUNGSKAUFMANN



Ausbildungsinhalte:

 – Konzeption und Planung von Tagungen, Kongressen, 

     Symposien, Meetings, Workshops und Seminaren

 – Durchführung der Veranstaltungen

 – Nachbereitung der Veranstaltungen

Ausbildungsdauer:

Drei Jahre, unter bestimmten Voraussetzungen ist eine  

Verkürzung möglich.

Schulische Vorbildung:

In der Regel haben unsere Auszubildenden einen mittleren Bildungs- 

abschluss, Fachhochschulreife oder Abitur. Auch ein Hauptschulab-

schluss kann an manchen unserer Institute und für manche Berufe 

der Start in eine Ausbildung bei Fraunhofer sein. 

Ob du dich für einen Ausbildungsplatz bewerben kannst, kannst 

du in der Fraunhofer-Zentrale, wo der Beruf ausgebildet wird, 

erfragen.

Du brennst für dein Fachgebiet, doch im Studium ging dir die  

Luft aus? Falls du dir mehr Praxis wünschst, kann auch für dich als  

Studienabbrecher/in eine Ausbildung bei Fraunhofer die richtige 

Entscheidung sein.

Weitere Informationen zur Ausbildung und Vergütung bei 

Fraunhofer (FAQ):  

www.fraunhofer.de/ausbildung

Steckbrief zum Beruf:   

www.berufenet.arbeitsagentur.de


