
STELLENAUSSCHREIBUNG  
PROJEKTLEITER EVENT (M/W)  

Bewegende Kommunikation – darum geht es bei uns. Kommunikation, die Menschen erreicht, 
berührt und bewegt. Ausgerichtet an den Zielen unserer Kunden realisieren wir einzigartige und 
strategisch implementierte Design- und Live Kommunikationsprojekte. Wir planen und gestalten 
Events, Exhibitions und Promotions für namhafte Kunden wie DKV, Mercedes-Benz, Airbnb, 
Samsung, Fiat, Jever oder Ferrero. Die höchste Kundenzufriedenheit und die Erreichung der  
gemeinsam definierten Ziele ist unsere Maxime.

AUFGEPASST!

IHRE AUFGABEN
• Konzeption und Kreation von Veranstaltungen

• Projekterfassung und -strukturierung

• Internes und externes Projektmanagement

• Kundenberatung und -betreuung

• Identifizierung, Briefing und Steuerung von Leistungsträgern

• Veranstaltungslogistik

• Ablauf-und Einsatzplanung sowie Aufbau und Durchführung vor Ort

• Qualitätssicherung und Budgetcontrolling

• Evaluation und Abrechnung

INTERESSIERT?

IHR PROFIL 
Sie  begeistern sich für das facettenreiche Themenfeld der strategischen Live Kommunikation. Über 
innovative Lösungen nachzudenken, an Brainstormings teilzunehmen und damit zu kreativen 
Konzepten beizutragen bereitet Ihnen Freude. Ihr Schwerpunkt liegt in der professionellen Planung 
und Realisierung von unterschiedlichen Veranstaltungsformaten. Sie sind ein aktiver Teamplayer 
und delegieren die richtigen Aufgaben ohne sie aus den Augen zu verlieren. Darüber hinaus über-
nehmen Sie gerne Verantwortung und setzen sich für die höchstmögliche Qualität unter Berück-
sichtigung des Budgetrahmens ein. Sie arbeiten gerne strukturiert, setzen die richtigen Prioritäten, 
behalten stets den Überblick und sind dennoch genügend im Detail. Ihre hohe Kommunikations-
kompetenz motiviert externe Leistungsträger zu besonderer Achtsamkeit und begeistert Ihre Kun-
den nachhaltig. Sie sind erfüllt, wenn Sie nach gelungenem Abschluss die beeindruckten Gesichter 
der Teilnehmer sehen und freuen sich schon auf die nächste Herausforderung.

INVOLVIERT?

Wir suchen einen Projektleiter Event (m/w) in Festanstellung mit Schwerpunkt 
Veranstaltungs- und Kommunikationsmanagement. 

WAS WIR BIETEN 
Wir sind 30 feste und freie Mitarbeiter einer feinen interdisziplinären Agentur, die sich als stets 
weiterentwickelnde lernende Organisation versteht. Wir pflegen einen freundschaftlichen Umgang 
miteinander und wachsen mit unseren Herausforderungen. Unser Tun basiert auf Vertrauen, eigen-
verantwortlichem Arbeiten und ehrlichem Feedback. In zehn Schritten Kreatives erschaffen, das 
haben wir uns zur Aufgabe gemacht und in unserem eigens entwickelten Create-Prozess verankert. 

Unseren Mitarbeitern bieten wir Entwicklungsspielraum und Unterstützung bei Weiterbildung 
sowie flexible Arbeitszeiten, moderne Agenturräume im Taut-Haus und eine Dachterrasse mit 
Weitblick.

Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit  Angabe der Gehaltsvorstellung 
und des frühestmöglichen Einstiegstermins an Andrea Fitzl, Personalmanagerin unter  
jobs@heretonow.de

BIS BALD !?


