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(SENIOR-) EVENTMANAGER M/W

www.agentur-lautstark.de

Werde Teil unseres Teams!
Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Eventteam – Eventmanager für die Bereiche Markenveranstaltungen,
Festivalaktivierungen, Sponsorings
Du bist kommunikationsbegeistert und hast mindestens 3 Jahre Erfahrung im Eventbusiness? Du kannst strategische
(Kunden-)Beratung, Mitarbeiterführung und Projektbetreuung, -planung sowie -durchführung leisten?
Du hast ein deutschlandweites Netzwerk von Dienstleistern, Künstlern und Kreativen? Dann bewirb dich jetzt und arbeite
in unserer Kölner Agentur mit spannenden Kunden aus den verschiedensten Bereichen.

Dein Profil
•

Du hast ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Marketing, Event- und/oder Projektmanagement,
ein vergleichbares Studium oder eine vergleichbar umfassende Ausbildung

•

Du bringst mindestens 3 Jahre Erfahrung in den Bereichen Eventmanagement auf Kunden- oder Agenturseite mit

•

Du kennst den Alltag in Agenturen oder bist sogar erfahren in der Betreuung parallellaufender Projekte und Kunden

•

Du arbeitest strukturiert, selbstständig und serviceorientiert

•

Du bist ein Teamplayer und in der Lage, ein Team zu führen und anzuleiten

•

Du kommunizierst fließend in Wort und Schrift auf Deutsch und Englisch und hast einen guten und sicheren
Schreibstil z.B. im Erstellen von Konzepten, Briefings, im täglichen Kundenkontakt etc.

•

Du bist kommunikationsstark, begeisterungsfähig, akkurat, verlässlich und hast eine positive Ausstrahlung und
Spaß an der Arbeit

Deine Aufgaben
•

Eventkonzeption

•

Eventkalkulation, Angebote, Kostenkontrolle

•

Koordination von Live-Kommunikation

•

Programmplanung

•

Steuerung aller projektbeteiligten Abteilungen und Dienstleister

•

Leistung der Eventumsetzung / CvD

Was wir dir bieten:
•

Wir haben ein extrem nettes Team

•

Wir haben spannende Kunden und Projekte

•

Wir lunchen und trinken gerne gemeinsam

•

Wir bieten dir professionellen Entwicklungsspielraum mit Wachstumspotenzial

•

Wir sind jung, laut und überarbeitet

•

Wir sind trotzdem sehr gut gelaunt

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an info@agentur-lautstark.de.

