
Wir sind ein Beachvolleyballcamp-Anbieter aus Hamburg und suchen:

Event Director (m/w/d)
Wohnsitz in Hamburg. Ab sofort. Vollzeit. 

Das sind deine Aufgaben:
• Du leitest das Event Department von Beach me
• Planung, Koordination, Durchführung und 

Überwachung aller Events
• Rekrutierung und Schulung bzw. Coaching des 

Event-Staffs
• Bindeglied zwischen Beach me und den externen 

event-spezifischen Stakeholdern (z.B. Hotels, 
Restaurants, lokalen Behörden)

• Ausarbeitung von Richtlinien, die als Leitfaden für 
die ordnungsgemäße Durchführung der Events 
dienen

• Entwicklung des Eventmanagements bei Beach 
me

Das bringst du mit:
• Du identifizierst dich mit der Philosophie von 

Beach me und willst unvergessliche Sportreisen & 
Events realisieren

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium, 
mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der 
Eventbranche und hast bereits Erfahrungen in der 
Teamleitung.

• Deine analytische und konzeptionelle Arbeitsweise 
sowie ein hohes Prozessverständnis hast du 
bereits erfolgreich unter Beweis gestellt

• Du bringst eine Hands-on-Mentalität mit und ein 
dynamisches Arbeitsumfeld bringt dich nicht aus 
der Ruhe.

• Du bist ein Kommunikationstalent mit der 
Fähigkeit zum flexiblen Denken und handeln.

• Du kannst gut priorisieren und auch unter Druck 
als Teamplayer*in arbeiten

• Du übernimmst gerne Verantwortung und behältst 
auch in schwierigen Situation die Übersicht

Das sind wir:
Beach me ist ein Pauschalreiseanbieter, dessen Herz das Angebot von Beachvolleyball-Trainings und -Reisen in 
Deutschland und Europa ist. Wir organisieren Sport, Unterkunft, Verpflegung und Transferleistungen und legen 

dabei großen Wert auf ein familiäres Feeling. Seit 7 Jahren entwickeln wir uns als junge Firma weiter und zählen 
inzwischen zu den Top 3 - Anbietern des europäischen Marktes. Wir sind ein Team mit flachen Hierarchien aus 

hochmotivierten Menschen, die freundschaftlich und professionell zusammenarbeiten.

Was nun?
Wir freuen uns besonders über vollständige und aussagekräftige Bewerbungen (Anschreiben und Lebenslauf 

inklusive Gehaltsvorstellungen und möglichen Starttermin). Bitte sende deine Bewerbung an info@beachme.de, 
nenne die konkrete Stelle im Betreff deiner E-Mail und schicke uns die Unterlagen im PDF-Format (maximal 3 

MB). Da wir die Stelle so bald wie möglich besetzen wollen, freuen wir uns über deine zeitnahe Bewerbung.

Beach me GmbH
Bogenstraße 17
20144 Hamburg

info@beachme.de
+49 40 3073 7970
www.beachme.de


