
So bin ich auf meinen Job gekommen: 

Eigentlich ganz klassisch über eine Berufs- und Ausbildungsmesse, die 
IHKjobfit! Ich stand kurz vor dem Fachabi und war mir eigentlich noch gar 
nicht sicher, was ich danach genau machen wollte: absolut klar war mir 
nur, dass ich in meinem späteren Beruf viel mit Menschen arbeiten und vor 
allem kreativ sein wollte. Auf der IHKjobfit! fand ich dann einen Stand zum 
Thema Eventmanagement und wusste: das ist genau der Job, der zu mir 
passt. Witzigerweise wird diese Messe von der IHK organisiert, die ja heute 
mein Ausbildungsbetrieb ist. Der Besuch hat sich also wirklich gelohnt!

Darum habe ich mich für diesen Job entschieden:

Ich habe früher immer schon gerne Geburtstage organisiert oder mich um Geschenke 
und Überraschungen für Freunde gekümmert – nur war mir nie wirklich klar, dass ich 
damit eigentlich schon alle Voraussetzungen für den Beruf der Veranstaltungskauffrau 
erfüllt habe. Ich kann in diesem Beruf meine persönlichen Interessen und Stärken per-
fekt einbringen. Für mich ist das eine Ausbildung, mit der ich mich wirklich identifizieren 
kann. Etwas Besseres kann einem meiner Meinung nach gar nicht passieren. 

Das macht mir am meisten Spaß daran:

Ganz klar ist das Schönste an meinem Beruf, am Ende eines Projektes ein echtes Ergebnis 
vor mir zu sehen. Besonders stolz bin ich zum Beispiel auf unsere interne IHK Weihnachts-
feier, die ich gemeinsam mit anderen Azubis komplett selbstständig organisiert habe. Zu 
sehen, wie sich am Ende alle freuen und die Veranstaltung ein voller Erfolg wird, ist schon 
etwas ganz Besonderes. Ein Highlight ist es für mich auch, dass ich in diesem Jahr den 
Stand der Ausbildungsscouts der IHK auf der IHKjobfit! mitorganisieren durfte. Also auf der 
Messe, über die ich selbst meinen Traumberuf gefunden habe. 

Hier sehe ich mich in fünf Jahren:

Mir ist es wichtig, nicht gleich nach der Ausbildung mit einem Studium weiterzumachen, 
sondern erstmal echte Berufserfahrung zu sammeln. Später kommt eventuell ein weiter-
führendes Studium in Frage – dabei interessieren mich vor allem Marketing und Kommu-
nikation, die ich dann gerne mit dem Eventmanagement verbinden würde.

Mein Tipp für euch: 

Grundsätzlich würde ich jedem, der gerade nach einem Ausbildungsplatz sucht, raten, das 
Ganze nicht mit all zu viel Druck anzugehen: bewerbt euch nicht für irgendetwas, son-
dern werdet euch erstmal in Ruhe darüber klar, was ihr eigentlich möchtet und wo eure 
Stärken und Interessen liegen. Denn das Wichtigste ist, dass ihr Spaß an eurem Beruf 
habt und ihn gerne macht!

Mehr Infos zu Antonias Ausbildungsbetrieb gibt es hier: IHK für München und Oberbayern

Was macht eigentlich eine Veranstaltungskauffrau?

Veranstaltungskaufleute kümmern sich um die Organisation von Veranstaltungen 
jeglicher Art – von der Buchung einer passenden Räumlichkeit bis hin zu Essen 
und Getränken haben sie alles im Blick, was eine Veranstaltung zu einem Erlebnis 
macht. Ob Konzert, Firmenevent oder Vortrag – Veranstaltungskaufleute sind bei 
jeder Form von Veranstaltung eingebunden und sorgen für einen reibungslosen 
Ablauf. Sie sind Hauptansprechpartner und auch während des Events immer mit 
dabei. Dadurch sind Veranstaltungskaufleute öfter auf Reisen als z.B. Bürokauf-
leute und arbeiten regelmäßig auch an Wochenenden oder Feiertagen.

https://www.ihk-muenchen.de/jobs/

