
STELLENAUSSCHREIBUNG 
PROJEKTLEITER EVENT (M/W/X) 
 
 
Bewegende Kommunikation – darum geht es bei uns. Kommunikation, die Menschen erreicht, berührt und 

bewegt. Wir planen und gestalten Events, Roadshows, Promotions und Exhibitions für namhafte Kunden wie 

Mercedes-Benz, Samsung, visitBerlin, Jever oder die Messe Berlin. Die höchste Kundenzufriedenheit und die 

Erreichung der gemeinsam definierten Ziele ist unsere Maxime. 

WIR suchen einen Projektleiter Event (m/w/x) VZ in Festanstellung in Festanstellung mit Schwerpunkt 
Veranstaltungs-und Kommunikationsmanagement.  
 
DU  begeisterst dich für das facettenreiche Themenfeld der strategischen Live-Kommunikation. Über innovative 
out of the Box-Lösungen nachzudenken und kreative Konzepte zu erstellen bereitet Dir Freude. Dein Schwer-
punkt liegt in der professionellen Planung und Realisierung von unterschiedlichen Veranstaltungsformaten und 
Du verfügst bereits über zwei bis fünf Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Du bist ein aktiver Teamplayer, über-
nimmst gerne Verantwortung und setzt Dich für die höchstmögliche Qualität mit Rücksicht auf das Budget ein. 
Du arbeitest gerne strukturiert, setzt die richtigen Prioritäten, behältst stets den Überblick und bist dennoch 
genügend im Detail. 
 
WAS WIR BIETEN 
Wir sind 20 feste und freie Mitarbeitende einer feinen interdisziplinären Agentur, die sich als stets 
weiterentwickelnde lernende Organisation versteht. Neben spannenden Projekten und Kunden, denen wir auf 
Augenhöhe begegnen, bieten wir … 

• … ein familiäres Arbeitsklima mit flachen Hierarchien 
• … eigenverantwortliches Arbeiten 
• … Entwicklungsspielraum und Unterstützung bei Weiterbildung 

• … flexible Arbeitszeiten / Gleitzeit 
• … eine schöne Dachterrasse mit Weitblick für Meetings, Pausen & Feierabendgetränke 
• … sehr leckeren Kaffee in Barista-Qualität, u.v.m. 

 
DEINE 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? 
Wir freuen uns über Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des 

frühestmöglichen Einstiegstermins an Isabel Jonasch unter jobs@heretonow.de. 


