
 
1913 gegründet ist das Restaurant und Tanzhaus Clärchens Ballhaus eine Legende der 
Gastronomie- und Tanzszene Berlins. Neben gehobener Berliner und italienischer Küche 
werden im Ballsaal im Erdgeschoss täglich Tanzkurse und –abende angeboten. 
 
Versteckt im Herzen des Ballhauses, dem ersten Obergeschoss, befindet sich der prunkvolle 
Spiegelsaal – ein magischer Ort aus einer scheinbar vergessenen Zeit. Nach 60 Jahren im 
Dornröschenschlaf steht er heute wieder als exklusiver Veranstaltungsort offen und wird für 
Privat- und Firmenveranstaltungen für bis zu 1.000 Personen genutzt. Von Hochzeitsfeiern 
über elegante Dinnerpartys bis hin zu Klassik-Konzerten dient der Spiegelsaal als 
unvergleichliche und beliebte Location in Berlin Mitte.  
 

Wir suchen ab sofort  
eine 

Veranstaltungsleitung m/w/d 
 

in 
 

Vollzeit, Teilzeit oder auf selbständiger Basis 
 
Als Veranstaltungsleitung für den Spiegelsaal im Clärchens Ballhaus sorgst Du dafür, dass sich 
unsere Gäste und Kunden jederzeit rundum wohl und gut betreut fühlen.  
 
Klar, dass Du dafür über Durchsetzungsstärke, ein freundliches und gepflegtes Auftreten und 
mehrjährige Erfahrung im Management von Veranstaltungen in der Hotellerie oder im 
Gastgewerbe verfügst. Außerdem hast Du Spaß daran, in der Gastronomie zu arbeiten, und 
Lust, Dich vielseitig einzubringen? Wenn außerdem Eigenverantwortung auch in einer 
Teamleitungsposition, Organisationstalent und absolute Verlässlichkeit zu Deinen Stärken 
zählen, könnten wir gut zusammenpassen. 
 
 
Welche Aufgaben erwarten dich?  
 

- Operative Vorbereitung und Umsetzung von Tages- und Abendveranstaltungen 
- Vor- und Nachbereitung unserer Veranstaltungen; unter anderem das Führen von 

Verbrauchslisten und Veranstaltungsberichten  
- Briefing und Einweisung des eigenen Serviceteams und der Dienstleister nach unseren 

hohen Qualitäts-Ansprüchen 
- Abstimmung mit dem verantwortlichen Projektleiter und Küchenchef 
- Interne und externe Kommunikation mit Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten 
- Ansprechpartner und Betreuer unserer Geschäftskunden, Besuchern und Partnern 
- Sicherstellung eines reibungslosen Veranstaltungsablaufes 

 
 



 
 
 
 
Das solltest Du mitbringen:  
 

- Erfahrung in der Gastronomie  
- Eigenverantwortliche, engagierte, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise 
- Selbstständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten und Auftreten gegenüber unseren 

Kunden  
- Führungsqualitäten 
- Sehr gute Deutschkenntnisse- sowohl als gute Englischkennnisse in Wort und Schrift 

 
Was wir Dir bieten 
 
- eine absolut abwechslungsreiche, herausfordernde Tätigkeit, bei der Du den Erfolg deiner     
Arbeit live mitbekommst  
- enge Zusammenarbeit mit einem großen Team unseres Hauses im Herzen Berlins 
- Ein dynamisches Team mit flachen Hierarchien und herausragenden Kompetenzen 
- Einzigartige Events 
 
 
Passt - Neugierig? Begeistert? Wir freuen uns über Dein Lebenslauf mit Bild  
-> einfach per E-Mail an spiegelsaal@stefangruber.de 
 
 
 
 


