
 

Fachkraft für Veranstaltungsmanagement (m/w/d) in Berlin  
für die Konzipierung, Organisation und Durchführung von Schulungsver-

anstaltungen 

 

Die eigenständige CLP-Akademie ist die Schulungseinheit 
der renommierten – auf das private und öffentliche Wirt-
schaftsrecht – spezialisierten Anwaltskanzlei CLP Rechts-
anwälte, die an den Standorten Düsseldorf, Berlin und 
Köln vertreten ist.   

Die Akademie führt bundesweit jährlich bis zu 300 Schu-
lungsveranstaltungen im Vergaberecht, im Baurecht so-
wie im Compliance-Management durch. Die Schulungsfor-
mate richten sich an die öffentliche Hand sowie Unterneh-
men und werden sowohl digital als auch analog „in Prä-
senz“ angeboten.   

Zur Unterstützung des Teams suchen wir ab sofort und in 
Vollzeit eine  

Fachkraft für Veranstaltungsmanagement (m/w/d) 

am Standort Berlin 

Ihre Aufgaben u.a.:  

▪ Eigenverantwortliche Unterstützung bei der Konzipie-
rung, Organisation und Durchführung von Schulungs-
veranstaltungen, hierzu gehören: 

- Marktrecherche und Beobachtung des Seminar-
marktes  

- Unterstützung bei der Konzeptionierung und Um-
setzung neuer Themen (Veranstaltungsreihen) 

- Inhaltliche Erstellung der Veranstaltungen (fach-
technische Umsetzung wird gestellt) (online und 
Präsenz) 

- Jahresplanung sämtlicher Veranstaltung, Erstellen 
von Schulungsflyern, teilweise mit externer Agentur 

- Inhaltliche Betreuung der Website, umfangreiche 
Bewerbung der CLP-Akademie    

- Organisatorische Betreuung der Veranstaltungen 
inkl. Vor- und Nachbereitung  

- Unterstützung bei Kundenaufbau und -Bindung  

▪ Schnittstellenmanagement mit den Dozierenden  

▪ Sekretariatstätigkeiten (bei Bedarf)   

Ziele sind die eigenverantwortliche Marketingleitung der 
CLP-Akademie mit entsprechender Fortentwicklung unse-
res Marketingauftritts und Seminarprogramms. 

Was Sie dafür mitbringen sollten:  

▪ Aufgabenspezifischer Hochschulabschluss und/oder 
eine entsprechend vergleichbare Ausbildung  

▪ Langjährige Berufserfahrung im Bereich Seminarma-
nagement oder Marketing gewünscht 

▪ Selbstständiges, sorgfältiges und strukturiertes Arbei-
ten  

▪ Zuverlässigkeit und eigenverantwortliche Organisati-
onskompetenz sowie ausgeprägte Kommunikations- 
und Teamfähigkeiten  

▪ Sehr gute Kenntnisse mit Anwendungen von MS-Office 

▪ Sehr gute Deutschkenntnisse, ein gepflegtes Erschei-
nungsbild sowie sicheres und freundliches Auftreten 
mit guten Umgangsformen 

Was wir bieten:  

▪ marktgerechte bis überdurchschnittliche Vergütung 

▪ Arbeiten im kleinen Team vor Ort mit digitaler stand-
ortübergreifender Vernetzung mit den weiteren Büros 

▪ Platz für Eigeninitiative und Kreativität mit spannen-
den und anspruchsvollen Aufgaben in einem freundli-
chen und lockeren Umfeld 

▪ repräsentative moderne Büroräume (klimatisiert) (di-
rekt an der S-Bahn Tiergarten) mit frischem Obst sowie 
diversen Getränken  

 

Klingt gut? Dann werden Sie Teil unseres CLP-Teams! Wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Kontakt 
CLP Rechtsanwälte  
z. Hd. RA Robin Lorenz 
Roßstraße 92 
40476 Düsseldorf 
E-Mail: karriere@clp-law.de 


