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Junge Menschen bei der Berufsorientierung in
der Eventbranche zu unterstützen - das war die
Motivation für Ulrike Jackson, Eventberaterin und
Dozentin für Eventmanagement an der EBC
Hochschule Hamburg, Dr. Antje Wolf, Professorin
für Tourismus- und Eventmanagement an der
EBC Hochschule Hamburg, und Dipl.-Kaufmann
(FH) Dirk Geest, für ihr Buch "Karrierewege im
Eventmanagement". Hierin lassen sie 21
gestandene Experten aus der Eventbranche (u.a.
Andreas Christophe, General Manager BBDO

Karrierewege im
Eventmanageme...
EUR 14,99
Kaufen

Der Link zu amazon ist ein sog.
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Live, und Cordula Klapp, Marketing Spezialistin
bei der BMW Group) zu Wort kommen, wie ihr
beruﬂicher Einstieg und Werdegang verlaufen ist
und was sie Berufseinsteigern konkret
empfehlen.

A6liate-Links.Beim Kauf dieses
Buches über diesen Link, erhält der
VDVO einen kleinen Beitrag in die
Vereinskasse. Herzlichen Dank
dafür!

Wie sieht das Arbeiten in der Eventbranche
wirklich aus? Welche Tätigkeitsbereiche gibt es
und welche Voraussetzungen werden hierfür
verlangt? "Wir wollen jungen Menschen einen
Eindruck vermitteln, wie vielfältig das Arbeiten in
der Eventbranche ist und dazu beitragen,
Missverständnisse und Enttäuschungen bei der
Ausbildungs- und Studienwahl und vor allem im
Berufsleben zu vermeiden", sagt Ulrike Jackson.
Deshalb wurden erfahrene Fach- und
Führungskräfte aus verschiedenen
Tätigkeitsbereichen im Eventmanagement
interviewt, die realistische Einblicke in die
facettenreiche Arbeitswelt der
Veranstaltungsbranche und wertvolle
Empfehlungen für die Berufswahl geben.
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