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GUTE EVENTS PRONSTORF SUCHT:

Stellvertretende Leitung bei der Durchführung 

und Organisation im Bereich Events, Tagungen 

und Großveranstaltungen 
Hiermit bewerben wir uns bei Ihnen! Da wir uns noch nicht kennen, möchten wir uns zunächst 
kurz vorstellen. Gute Events Pronstorf GmbH ist Pächter der einzigartigen Eventlocation  
Gut Pronstorf, ca. 20 min von Lübeck und 15 min von Bad Segeberg entfernt gelegen. Wir haben 
mit den Besitzern, der Grafenfamilie zu Rantzau, einen zehnjährigen Pachtvertrag geschlossen.

Wir suchen Sie, um mit Ihnen zusammen und unserem bestehenden Team das bisherige  
Geschäft, das aus Events, Tagungen und Großveranstaltungen besteht, weiterzuentwickeln.  
Neben Hochzeiten, Feiern, Firmentagungen, Produktpräsentationen und Großveranstaltungen,  
bewirten wir die Gäste des Schleswig-Holstein-Musikfestivals und der Pronstorfer Weihnacht.

Das Gut Pronstorf kann in verschiedensten Locations Gruppen mit bis zu 400 Personen auf-
nehmen und bewirten. Unser exklusives Gästehaus verfügt über 21 stilvolle Zimmer, die über-
wiegend am Wochenende von Eventgästen und in der Woche von Tagungsteilnehmern genutzt 
werden. Am besten schauen Sie sich auf unserer Webseite www.gutpronstorf.de den Gutshof 
einfach mal an.

Zu Ihrer Unterstützung steht ein Team aus 10 weiteren festangestellten Mitarbeitern und  
ca. 25 festen Aushilfen, welche uns bei großen Events tatkräftig unterstützen, bereit. 

Was wünschen wir uns von Ihnen? Sie lieben Ihren Beruf und suchen idealerweise nach der  
richtigen Umgebung, um sich voll entfalten zu können. Sie schaffen es, die Abläufe auch bei  
großen Veranstaltungen perfekt zu organisieren und haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch 
in allem, was Sie beruflich unternehmen. Sie arbeiten gern im Team und mit Menschen und  
bringen Ihre herzliche und aufgeschlossene Art direkt im Team und am Gast ein. 

Und was bieten wir Ihnen? Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Sie können Ihren Bereich 
selbstverantwortlich gestalten und helfen mit, eine großartige Unternehmenskultur auf  
Gut Pronstorf zu entwickeln und zu leben. Wir zahlen Sie fair über Tarifvertrag und Ihre Arbeits-
bedingungen sind anständig und transparent.

Wir hoffen sehr, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und würden uns über eine  
Kontaktaufnahme unter kk@hotel-gut-pronstorf.de freuen oder rufen Sie uns an unter  
mobil: 0171 199 4440 – Kathrin Kowalski.
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