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Senior Event Manager (m/w/d) 
 
OceanEvent ist Europas führender Charter Broker. Mit Zugriff auf etwa 300 Kreuzfahrtschiffe und Yachten 

weltweit vermitteln wir Unternehmen und Privatpersonen das exakt passende Schiff für Feierlichkeiten, 

Konferenzen und Incentives. Unsere Kunden schätzen die Kreativität, mit der wir ihre Charter zu einem Once-

in-a-Lifetime-Erlebnis machen. Und genau hierfür suchen wir dich – als Vollzeit Senior Charter Manager:in für 

die Planung und Durchführung weltweiter Kreuzfahrtevents! Du hast Lust auf ein Unternehmen mit 

einzigartigem USP? Auf ein sympathisches Team und ein kreatives Arbeitsumfeld – nur eine Gehminute vom 

Starnberger See entfernt? Dann wird dich unser Jobangebot begeistern! 

 

Unser Wunschprofil 

  

Als erfahrener Eventmanager der Hospitality oder Reisebranche bist du bestens organisiert, effizient, 

kundenorientiert, ein Problemlöser, der immer 3 Schritte vorausdenkt. Du liebst schon jetzt, was du tust? Bei 

OceanEvent wird es noch besser! Denn du wirst auf Kreuzfahrtschiffen und Yachten die Weltmeere bereisen, 

die schönsten Küstenregionen dieses Planeten erkunden, um hochkarätige Veranstaltungen für die 

anspruchsvolle Klientel von OceanEvent zu planen und zu durchzuführen.  

 
«Ich bin stolz, seit vielen Jahren Teil dieses 
außergewöhnlichen Unternehmens zu sein. Dank flacher 
Hierarchien, freundschaftlichem Umgang, einer 
wertebasierten Unternehmensstruktur und der 
spezifischen Expertise aller Teammitglieder ist es ein 
Leichtes sich bei OceanEvent einzufinden und 
weiterzuentwickeln. Dabei wird man von den Kollegen 
und der Geschäftsführung voll unterstützt und stets 
wertgeschätzt.“ Simon Boos, Senior Projekt Manager bei 
OceanEvent. 

 

Was wir erwarten 

 
 Ein “Can-do”-Mindset, das zum gemeinsamen Unternehmenserfolg beiträgt 
 Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Ausbildung im Event Management 

oder Tourismus 

 Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung im Event Management – wir suchen einen absoluten Profi! 

 Du bist seefest und kennst bereits viele Küstenregionen in Europa und Übersee (Mittelmeer, 

Nordeuropa, Karibik, Pazifik, Asien)  

 Du hast schon Kreuzfahrt-Events durchgeführt und/oder im Megayacht-Business gearbeitet und 

begeisterst dich dafür 

 Deutsch und Englisch in Schrift und Wort beherrschst du hervorragend. Französisch und eine 

weitere Sprache wären ein Plus  

 Du hast einen gehobenen, kreativen Schreibstil  

 Dir liegt das selbstorgansierte, terminbewusste und präzise Arbeiten, auch an mehreren Projekten 

gleichzeitig 

 Du bist bereit, bei zeitlichem Ausgleich auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten und an 

Wochenenden zu verreisen  
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 Dir ist bewusst, dass Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität Voraussetzungen für diesen 

Job sind  

 Mit Ausstrahlung, Freude an der Arbeit und Feingefühl im Umgang mit anspruchsvollen Kunden 

und deren individuellen Wünschen begeisterst du die Menschen für dich 

 

Was du gibst 

 

 Planung, Ausarbeitung und Betreuung weltweiter Veranstaltungen auf Kreuzfahrtschiffen und 

Mega-Yachten 

 Entwicklung und Umsetzung hochkarätiger Entertainment- und Rahmenprogramme 

 Entwicklung und Recherche neuer Event-Konzepte  

 Projekt- & Budgetverantwortung 

 Vorreisen zur Erkundung von Schiffen und Landprogrammen 

 Enge Zusammenarbeit mit den Projektleitern der OceanEvent-Kunden, weltweiten Incoming-

Agenturen (DMCs) sowie den Operations-Teams der Reedereien 

 Kontinuierliche Optimierung von Prozessen 

 

 

Was wir dir bieten  

 

 Ein hochmotiviertes und 

wertschätzendes Team, das 

bei aller Professionalität viel 

Spaß hat 

 Persönliches und fachliches 

Wachstum 

 Eine feste, unbefristete 

Vollzeitstelle mit einer 

attraktiven Vergütung 

 Spannende Cruises auf den 

schönsten Schiffen rund um 

den Globus 

 Ein kreativer, hochwertig 

ausgestatteter Arbeitsplatz in 

absoluter Seenähe  

 Tolle Teamevents und Offsites (z.B. Übersee-Incentives) sowie gemeinsame Aktivitäten 

 

 
OceanEvent ist Europas führender Charter Broker für maritime Events  
 

Für internationale Konzerne und für eine vermögende Privatklientel inszenieren wir Kongresse, Incentives und 

Feierlichkeiten an Bord von Kreuzfahrtschiffen und Mega-Yachten. Seit mehr als 19 Jahren wachsen wir 

gesund – mit einem hohen Anspruch an die Perfektion unserer Arbeit. Als führender Charter Broker in Europa 

haben wir uns das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren Weltmarktführer zu werden! 
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Wenn du die Erfahrung mitbringst, die wir suchen, gerne reist, einen ausgeprägten Sinn für Exzellenz und das 

gute Gefühl hast, dass du unser Team verstärken und ergänzen kannst und zu uns passt hast, freuen wir uns 

sehr, dich bei OceanEvent willkommen zu heißen!  

 

Bewirb dich einfach per Email – mit Gehaltsvorstellung, Referenzen und möglichem Einstiegsdatum! 

 

OceanEvent GmbH 

Christian Muehleck (CEO)  

c.muehleck@oceanevent.com  

Seearkaden / Zweigstrasse 1, 82319 Starnberg, Deutschland 

+49 8151 7464 9-5 

+49 171 7272465 

www.oceanevent.com 


