Als erfolgreiche Eventagentur in Kiel, München und Dresden, mit einem super Team, großartigen Kunden und
spannenden Projekten aus verschiedensten Branchen sind wir eigentlich schon sehr glücklich. Was uns zum perfekten Glück aber noch fehlt, sind neue, inspirierende und tolle Kollegen/innen, die unser Team bereichern.
Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Event(projekt)manager (m/w/d)
für unseren Standort in Kiel. Damit Du zu uns und wir zu Dir passen, solltest Du Spaß daran haben, Neues kennenzulernen, Lust haben, Dich kreativ einzubringen, und den Anspruch mitbringen, stets das beste Ergebnis erzielen
zu wollen. Du solltest Teamarbeit mögen, aber auch in der Lage sein, eigenständig Herausforderungen zu meistern. Und wir freuen uns darauf, wenn Du Deine Erfahrungen und Erfolge im Eventmanagement einbringst, denn
wir sind davon überzeugt, dass alle dann besser werden, wenn sich alle einbringen.

Aufgabenbereich
Je nach Erfahrungen und Vorkenntnissen organisierst Du Projekte eigenverantwortlich, führst bei größeren Veranstaltungen ein kleines Team und verantwortest den Erfolg Deiner Events.

Was Dich ausmacht
•
•
•

Gesunde Neugierde, unterschiedliche Branchen und Kunden kennenzulernen, und die Lust, selbst ausgefallene Kundenwünsche als Ansporn und nicht als Problem zu betrachten
Eine gehörige Portion Kreativität, um Ideen und Ansätze zu finden, die sowohl zum Kunden als auch zum
Projekt passen
Der persönliche Anspruch, dass Deine Projekte einfach die besten und erfolgreichsten sein sollen 

Was wir von Dir erwarten:
•
•
•
•

Ein abgeschlossenes Studium oder eine fachbezogene Ausbildung im Bereich Marketing, Kommunikation
oder Betriebswirtschaft
Erfahrung im Projektmanagement, vorzugsweise auf Agenturseite
Eine unternehmerische und analytische Denkweise
Sehr guter Umgang mit Microsoft Office, gute Englischkenntnisse

Was Dich erwartet:
•
•
•
•
•
•
•

Vielseitige Projekte für namhafte Marken und Topkunden aus unterschiedlichen Branchen
Ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
Engagierte Zusammenarbeit mit unseren Teams an anderen Standorten
Entwicklungschancen innerhalb der Agentur
Ein sympathisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
Flexibles Arbeitszeitmodell
Ein ergonomisch ausgestatteter Arbeitsplatz

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann zeige uns, dass Du für unser Team der Volltreffer bist. Wir freuen uns
auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin in
digitaler Form an herausforderung@event-team.com . ( Shield-Alt Datenschutzhinweise für Bewerber)
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