Deine Ausbildung bei der Westfalenhallen
Unternehmensgruppe
Du willst geile Events auf die Beine stellen und dabei
mitwirken, wie Großes entsteht? Du willst das große Ganze
im Blick haben, bist flexibel einsetzbar und liebst es, mit
vielen faszinierenden Menschen zusammenzuarbeiten? Du
bringst Systeme zum Laufen und Technik-Noobs hilfst du
mit deiner Tech-Expertise immer gerne weiter? Und Gäste
aus aller Welt heißt du mit deiner zuvorkommenden und
gastfreundlichen Art immer herzlich willkommen?
Dann haben wir für dich genau die richtige Ausbildung!
Messen, Konzerte, Kongresse, Hotellerie, Kulinarik ... das
alles findest du hier bei uns unter einem Dach, und zwar
unter dem der Westfalenhallen Unternehmensgruppe.

Wir freuen uns, dass du dich für einen Ausbildungsplatz in unserem Unternehmen interessierst. Doch wer
sind wir überhaupt?
Die Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH betreibt mit ihren Tochtergesellschaften eines der
bekanntesten Veranstaltungszentren Deutschlands, bestimmt das deutsche Messegeschehen maßgeblich
mit und ist mit seinem modernen Kongresszentrum Gastgeber von jährlich rund 1.200 regionalen und
nationalen Tagungen und Kongressen.

Die Kongress Dortmund GmbH ist Teil des Unternehmensverbundes Westfalenhallen Unternehmensgruppe
GmbH. Wir betreiben das Kongresszentrum Westfalenhallen sowie das Mercure Hotel Dortmund Messe &
Kongress und erbringen das gesamte Catering in den Westfalenhallen und in unseren gastronomischen

Die Kongress Dortmund GmbH ist Teil des Unternehmensverbundes Westfalenhallen Unternehmensgruppe
GmbH. Wir betreiben das Kongresszentrum Westfalenhallen sowie das Mercure Hotel Dortmund Messe &
Kongress und erbringen das gesamte Catering in den Westfalenhallen und in unseren gastronomischen
Einrichtungen, zum Beispiel am Dortmund Airport.

Welche interessanten Berufe kannst du bei
uns erlernen?
AUSBILDUNGSBERUFE DER WESTFALENHALLEN UNTERNEHMENSGRUPPE GMBH
Veranstaltungskaufmann m/w/d
Kaufmann für Büromanagement m/w/d
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement m/w/d

Fachinformatiker Systemintegration m/w/d
Die aktuell freien Ausbildungsplätze findest du hier.
AUSBILDUNGSBERUFE DER KONGRESS DORTMUND GMBH
Hotelfachmann m/w/d
Fachmann für Systemgastronomie m/w/d
Koch m/w/d
Die aktuell freien Ausbildungsplätze findest du hier.

Welche Vorteile erwarten dich bei uns?
Neben den spannenden Inhalten der jeweiligen Ausbildung
und der Abwechslung, die ein großes Event-Unternehmen
mit sich bringt, kommst du bei der WHUG in den Genuss
von einigen exklusiven Benefits, die die Eventbranche
sonst eher selten zu bieten hat. Neben einer höheren
Entlohnung im Rahmen des TVöD winken flexible
Arbeitszeitmodelle, eine immerzu offene Betreuung im
Betrieb, interne Austauschangebote, bezahlte
Prüfungsvorbereitungen und vieles mehr!
Falls du noch einen näheren Blick auf die Ausbildung bei
der WHUG benötigst, möchten wir dir gerne unseren
Azubi-Instagram-Account ans Herz legen:
https://www.instagram.com/westfalenhallen_azubis/
Dort erfährst du alles aus erster Hand und erhältst einen
lebendigen Blick auf die Ausbildung durch die Augen von
unseren Auszubildenden! Reinschauen lohnt sich!

Werde Teil dieser faszinierenden Welt aus

Werde Teil dieser faszinierenden Welt aus
Veranstaltungen, Messen und Events und
dem Drumherum dahinter!
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
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