
 
 

(Junior) Event Manager*in (m/w/d) 
Standort Aschheim bei München 

 

Die THE DUKE Destillerie produziert seit 2008 handgefertigte Spirituosen aus rein biologischen Rohstoffen. Nach 
unserem jüngsten Meilenstein, dem Umzug vom Innenstadt-Hinterhof zur idyllischen Destillerie am Münchner 
Stadtrand in Aschheim, bauen wir nun auch unser Eventteam weiter aus. Hierfür suchen wir eine kompetente, 
charmante und motivierte Persönlichkeit, die eigenverantwortlich unseren Event Bereich betreut und weiter 
ausbaut, die Philosophie unseres Unternehmens repräsentiert und auch gerne mal vor Ort bei Veranstaltungen 
selbst unterstützt. 
 

Das ist Dein Aufgabenbereich:  

• Du übernimmst Konzeption, Planung, Umsetzung und Nachbereitung von Veranstaltungen (extern & 

intern), Messeauftritten, Sponsorings, (Online) Tastings und Destillerie-Führungen und bist auch gerne 

selbst vor Ort dabei 

• Als Organisationstalent koordinierst du alle externen Dienstleister und Aushilfen und bist die Schnittstelle 

zu anderen Abteilungen 

• Du entwickelst Ideen zur Vermarktung unserer internen und externen Veranstaltungen und konzipierst 
daraus geeignete Kommunikationsstrategien, um die Events über verschiedene Touchpoints (Online & 
Offline) zu bewerben 

• Du betreust unsere Mietobjekte (Bar-Trailer, Mietbars, etc.) 

• Du bist verantwortlich für Budgetierung, Forecast und Reporting der Veranstaltungen 

 
Das wünschen wir uns von Dir: 

• Du liebst Gin – speziell von THE DUKE! 

• Du bist ein Teamplayer, hast eine Hands-on Mentalität, bist positiv, proaktiv und strukturiert und arbeitest 
gerne eigenverantwortlich in einem wachsenden Unternehmen 

• Du bist flexibel und belastbar und behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf 

• Du hast ein Gespür für neue Trends und bist Deiner Zeit immer einen Schritt voraus 

• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch und hast sehr gute Kenntnisse in MS Office 

• Du teilst dir deine Arbeitszeit gerne flexibel ein und hast kein Problem, ab und zu außerhalb der klassischen 
Bürozeiten zu arbeiten 
 

Das bieten wir Dir: 

• Ein spannendes Umfeld mit sehr vielfältigem Tätigkeitsbereich 

• Du hast maßgeblichen Einfluss auf die „Story“ von THE DUKE durch kurze Entscheidungswege  

• Entwicklungsmöglichkeiten, regelmäßige Mitarbeitergespräche und gelebte Feedbackkultur 

• Eine entspannte Teamkultur mit motivierten Kollegen und dem gelegentlichen Feierabend-Gin  

• Du musst Dir nie wieder Sorgen um den Bestand Deiner Hausbar machen 

• Auf dich wartet eine einzigartige Arbeitsumgebung in unserem geschichtsträchtigen Backstein-Büro mit 
Destillerie, Shop und eigener Bar direkt im Gebäude 

 
Klingt nach der perfekten Position für Dich? Dann sende uns Deinen Lebenslauf und schildere uns Deine 
persönliche Motivation, warum genau du der/die Richtige bist, um unser Marketing-Team zu unterstützen. 
Bitte schicke Deine Bewerbung unter Angabe Deines nächstmöglichen Eintrittsdatums, sowie Deiner 
Gehaltsvorstellung an Charlotte Fronk: cf@theduke-gin.de. Wir freuen uns auf Dich! 
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