
 

 
 

Wir suchen!  
Projektmitarbeiter*in (m/w/d) im Ingenieurbüro für Veranstaltungssicherheit 

 
 
GROSKOPF Consulting e.K. ist ein Ingenieurbüro für Veranstaltungssicherheit mit Sitz in Berlin. Unsere 
Schwerpunkte liegen in der Erstellung von Sicherheitskonzepten und Hygienekonzepten sowie der 
Begleitung und Durchführung von Genehmigungsverfahren für Veranstaltungen und der 
Sicherheitskoordination und Veranstaltungsleitung vor Ort deutschlandweit. Wir betreuen u.a. Festivals, 
Konzerte, Straßenfeste, Sportveranstaltungen und viele mehr. So z.B. auch ein großes internationales 
Filmfestival in Berlin. 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Projektmitarbeiter*in. 
 
Das ist dein Job: 
 
Du unterstützt unsere Projektleiter*innen in allen Projektphasen. 

- Kommunikation mit Kunden, Dienstleistern und Behörden 
- Erfassen von gewünschten und behördlich notwendigen Leistungen 
- Erstellen von Sicherheitskonzepten 
- Erstellen von Hygienekonzepten 
- Erstellen von vektorbasierten Lageplänen (CAD) 
- Erstellen von Regelwerken und weiteren Konzepten 
- Erstellen, Zusammenstellen und Einreichen von Antragsunterlagen bei den 

Genehmigungsbehörden 
- Reisemanagement 
- Unterstützung der Projektleiter*innen auf den Veranstaltungen vor Ort nach Bedarf 
- Projektnachbereitung inkl. Berichtswesen 

 
Das erwartet dich: 
 

- Dich erwartet die verantwortungsvolle Mitarbeit an der Sicherheit von Veranstaltungen.  
- Dich erwartet spannende Konzeptionsarbeit, die die Grundlage für die Tätigkeit bei unseren 

Vor-Ort-Einsätzen ist.  
- Dich erwarten aufregende Vor-Ort-Einsätze auf den Veranstaltungen deutschlandweit. 
- Dich erwartet ein professionelles und liebenswertes Team aus Individualisten, das dich herzlich 

aufnimmt. 
- Dich erwartet ein Team, dass an deiner Weiterentwicklung interessiert ist und dir für alle 

fachlichen Fragen zur Verfügung steht. 
- Dich erwarten Fort- und Weiterbildungen nach individuellen Bedürfnissen sowie gemeinsam im 

Team. 
 
Das können wir dir anbieten: 
 

- Wir stellen dir alle benötigten Arbeitsmaterialien und einen modernen Büroplatz zur Verfügung. 
- Wir lassen dich mit erfahrenen Projektleitern zusammenarbeiten und lernen dich optimal ein. 
- Wir übernehmen alle notwendigen Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten. 
- Wir bieten dir die Möglichkeit, unbefristet mit uns zusammenzuarbeiten. 
- Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten und Home Office an, wo es möglich und sinnvoll ist.  
- Wir bieten dir die Arbeit in Teilzeit ab 30 Stunden/Woche oder in Vollzeit an.  

 
Das ist uns wichtig: 
 

- Du hast Erfahrungen im Veranstaltungsbereich und idealerweise in der Erstellung von 
Konzepten. 

- Du hast idealerweise Erfahrung in der Erstellung von CAD-Plänen.  
- Du wohnst in Berlin oder Umgebung und bringst Reisebereitschaft mit. 



 

- Du bist kommunikativ und beherrschst die deutsche Sprache perfekt in Wort und Schrift. 
Fremdsprachen sind von Vorteil. 

- Du bist zuverlässig, verantwortungsbewusst und loyal. 
 
 
Du bist interessiert? Dann schick uns eine E-Mail mit deinen Bewerbungsunterlagen sowie Angaben zu 
gewünschter Arbeitszeit und Gehaltswunsch an mail@groskopf-consulting.de! Wir freuen uns auf dich! 
 
 
GROSKOPF Consulting e.K. 
Geschäftsführer: Jens Groskopf 
Wielandstraße 5A, 10625 Berlin 
Telefon: 030-513008000, E-Mail: mail@groskopf-consulting.de 
www.groskopf-consulting.de 
www.instagram.com/groskopf.consulting/ 


