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Die e-team GmbH ist eine inhabergeführte Eventagentur mit Niederlassungen in München, Kiel und Dresden. 
Seit über 20 Jahren verstehen wir unsere Aufgabe darin, die Live-Kommunikation unserer Kunden perfekt auf die 
jeweiligen Herausforderungen sowie die passenden Zielgruppen zu optimieren und erfolgsorientiert umzusetzen. 

Unser Fokus liegt dabei auf der kreativen, innovativen, aber auch budgeteffizienten Konzeptionierung und 
Realisierung der unterschiedlichsten Arten von Veranstaltungen, die nachhaltig in Erinnerung bleiben. 

Mit unserer digitalen Unit – Events United – verbinden wir 20-jähriges Event Knowhow mit der digitalen 
Welt und schaffen innovative Formate, die weit mehr sind als eine Plattform. Unser Anspruch ist es, 
digitale Veranstaltungsformate authentisch und emotional erlebbar zu machen. Für die Optimierung 
unseres Teams suchen wir einen kreativen Kopf, der als Schnittstelle zwischen klassischen realen und 
digitalen Events fungiert. Als

Konzepter und Producer (m/w/d) 
mit aktuellem Schwerpunkt Digital

entwickelst du Konzepte und innovative Inhalte für hybride, virtuelle und reale Events und setzt diese in 
leitender Funktion auch um. Du vereinst die digitale und analoge Welt gekonnt und schaffst emotionale, 
authentische und hautnah erlebbare Marken- und Produktinszenierungen.

Deine Aufgaben
• Du übernimmst die Entwicklung und kreative Steuerung von Projekten und Pitches – aktuell mit 

Schwerpunkt Digital, zukünftig dann aber auch bei realen Events. 
• Du konzipierst in enger Zusammenarbeit mit unserer digitalen Unit den übergreifenden thematischen 

Rahmen, das Design und Setting sowie begleitende Kommunikationsmaßnahmen für unterschiedliche 
Veranstaltungsformate. 

• Du arbeitest eng mit unserem Event Team zusammen, um einen idealen Mix aus digitaler Kompetenz und 
kreativem Event Marketing für unsere Kunden zu bieten. 

• Deine Konzepte begleitest du von der ersten Idee über die Pitch Präsentation bis zur Umsetzung. 
• Du bist stark bei Konzepten. Deine Präsentationen sind fesselnd, dein Auftritt beim Kunden überzeugend. 
• Die anschließende Umsetzung der Konzepte übernimmst du in leitender Funktion und stehst in engem 

Austausch mit dem gesamten Team sowie externen Dienstleistern.

Was wir bieten
• Interessante Kunden! Unsere Kunden kommen aus verschiedensten Branchen, aus Konzernen und dem 

Mittelstand, aus dem hohen Norden und dem tiefsten Saarland. 
• Flache Hierarchien und offene Türen auf allen Ebenen, Kommunikation auf Augenhöhe, Ehrlichkeit  

und Vertrauen.
• Vielseitige Inhouse-Kompetenz durch unsere eigene Grafikagentur in Dresden, eigenes Technikteam und 

Teilnehmermanagement in Kiel sowie ein eigener Workshopraum mit Studio-Potenzial. 
• Schöne ruhige Büroräume in unmittelbarer Nähe zum Schloss Nymphenburg.

http://www.event-team.com/
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Dein Profil
• Du verfügst über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Konzepter oder Senior Projektleiter mit 

Konzeptverantwortlichkeit in einer Agentur für digitale oder Live-Kommunikation. 
• Analytisches Denken gepaart mit eigenverantwortlichem und unternehmerisch-denkendem Arbeiten. 
• Die gängigen Formate und Plattformen für digitale Events sind dir geläufig und du hast Ideen, wie man 

diese noch mehr inszenieren kann. Mehr Emotionalität, mehr Authentizität, mehr Live-Feeling! 
• Du bist redegewandt und textsicher in Deutsch und Englisch.

Du fühlst dich angesprochen? Dann schicke uns deine aussagekräftigen Unterlagen an  
herausforderung@event-team.com .  (  Shield-Alt Datenschutzhinweise für Bewerber)

http://www.event-team.com/
mailto:herausforderung@event-team.com
https://event-team.com/app/files/2019/03/Datenschutzhinweise-fuer-Bewerber_Muenchen.pdf

