Ritterstraße 12-14
Entrance 2, 5. OG
10969 Berlin

T + 49 30 398 219 8 0
hello@hermanns.com
www.hermanns.com

Event Manager (Sales) (w/m/d)
Über uns
Unsere Eatery in Berlin Mitte ist das analoge Zuhause von HERMANN’S, einem Unternehmen,
das sich der Mission verschrieben hat, die Menschen, Ideen und Zutaten für eine gute Zukunft
von Food zu finden und voranzutreiben. Die Eatery verbindet Restaurant, Versuchsküche und
Event Space und ist eine der 3 Säulen, die unser Business Modell ausmachen.
Events sind unsere große Leidenschaft. Wir lieben es, wenn Menschen sich bei uns wohlfühlen
und eine gute Zeit mit unserem Team und unserem Essen haben - bei uns in der Eatery oder an
anderen Orten.
Nachdem unser Restaurant im Juni 2017 eröffnet wurde, stehen wir mit unserem Events
Business (inkl. Catering) noch ganz am Anfang und suchen deshalb eine(n) erfahrene(n)
Event Manager (m/w/d), die/ der unsere Eatery in einen beliebten und belebten Event
Space verwandelt und ein HERMANN’S Catering Business aufbaut.

Deine Aufgaben
• Deine Verantwortung wird es sein, ein nachhaltig erfolgreiches und professionelles Event
Business aufzubauen und zu managen. Dazu braucht es neben der Akquise und Bindung von
Kunden zum Erzielen der Umsatzziele auch das Aufsetzen entsprechender interner Prozesse
und Erstellen standardisierter Vorlagen.
• Du suchst neue Event- und Catering-Möglichkeiten für HERMANN’S und pflegst das
bestehende Netzwerk, um uns als Partner am Markt zu etablieren - online wie offline. Du
arbeitest eng mit unserer Event Managerin (Hosting) und dem Restaurant-Team zusammen,
um Events zu planen und vorzubereiten.
• Unser Wunsch an deine Rolle: Du widmest dich mit Begeisterung und Engagement der
Aufgabe, unser Restaurant-Team, unsere Food Philosophie und die Eatery am Markt zu
promoten und ein breites Event Klientel (Corporate und privat) auf- und auszubauen.

Was wir uns von dir wünschen
• Social Butterfly und Sales Persönlichkeit: Event business is people business. Deshalb
verfügst du bereits über ein gutes Event Netzwerk in Berlin und es fällt dir leicht, potentielle
Kunden zu identifizieren, auf sie aktiv zuzugehen und sie dafür zu begeistern, Events und
Catering mit uns zu machen.
• Verlässlichkeit, selbstständiges Arbeiten und Offenheit: Wir arbeiten an vielen verschiedenen
Projekten und sind ein kleines Team. Deshalb ist es wichtig, dass du dich selbst organisieren
und dir Ziele setzen kannst und eine hohe Umsetzungskraft hast. Es macht dir Spaß, Projekte
durch zu managen und abzuschließen.
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• Team Player: Aufgrund unserer hohen Eigenverantwortung ist es umso wichtiger, dass wir
uns aufeinander verlassen können und Probleme offen miteinander kommunizieren. Du bist
neugierig und interessiert an anderen Perspektiven und gehst wertschätzend mit deinem
Gegenüber um.
• Last but not least: Unsere Events sind das Herzstück unserer Eatery, denn wir lieben es
Menschen bei uns zu begrüßen und/ oder zu bewirten. Du hast ein Auge fürs Detail und eine
hohe Sozialkompetenz im Umgang mit Kunden und dem Team. Zudem sprichst du fließend
Deutsch und ein sehr gutes Englisch.

Das erwartet dich
HERMANN'S basiert auf dem Glauben, dass sich unsere Wirtschaft in den nächsten
Jahrzehnten neu ausrichten wird - hin zu einem sinn-orientiertem System. Das bedeutet, dass
unsere jeweiligen Ansprüche an Wirtschaftlichkeit und Weltverbessern immer Hand in Hand
gehen müssen. Jeder von uns ist hier, weil uns der Inhalt unserer Arbeit ehrlich wichtig ist.
Da wir ein kleines, internationales Team sind und uns bemühen unsere unterschiedlichsten
Kompetenzen effizient einzusetzen, arbeiten wir ressourcenorientiert und kooperativ. Dies
bedeutet für uns, dass wir die Stärken eines jeden Teammitglieds identifizieren und diese nach
Bedarf an unterschiedlichsten Stellen einsetzen. Dadurch arbeitet jeder von uns auch an
Aufgaben, die außerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs sind, bekommt aber im
Gegenzug spezifische Unterstützung bei den eigenen Aufgaben.
Unabhängig der Position suchen wir Menschen die stark unternehmerisch denken, die sich mit
unserer Philosophie und unseren Zielen identifizieren können und es als ihre Aufgabe sehen,
eigenverantwortlich und zielorientiert ihren Bereich zum Erfolg zu bringen. Wir erwarten von
jedem von uns, dass er/sie aus dem eigenen Anspruch und dem eigenen Antrieb heraus zum
Gesamterfolg beiträgt.
Wenn wir dich neugierig gemacht haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Falls du
weitere Tagen hast oder uns deine Bewerbung schicken möchtest, melde dich bitte bei Laura
Jaspers, laura@hermanns.com.

