BRAND.L sucht eine(n) (Junior)-Projektleiter/in Event (m/w)
Du bist auf dem besten Wege ein echter Event-Profi zu werden? Du hast nach Deiner Ausbildung und/oder Studium
bereits erste Erfahrungen in der Eventbranche gemacht und willst nun als Projektleiter richtig durchstarten?
Dir macht es Spaß Menschen und Marken in einem emotionalen Live-Erlebnis zusammenzubringen?
Dann bist du bei uns richtig!
Wir suchen einen Teamplayer, der Spaß an der Arbeit hat. Jemand, mit Leidenschaft für die Eventkoordination, der keine
Angst vor verantwortungsvollen Projekten hat und auch für Excel & Co eine gewisse Begeisterung aufbringt. Wir suchen
jemanden, der bereit ist seine ersten gesammelten Erfahrungen einzubringen und dabei stets wissbegierig bleibt um einen
hohen Qualitätsanspruch zu halten.
Denn wir verstehen uns als Querdenker mit einer Leidenschaft für jedes Projekt und einer konsequenten und effizienten
Umsetzung vom ersten Augenblick an bis zum Schluss.

Deine Herausforderung
Auf den Punkt gebracht: Verwirklichung von Kundenträumen
•• Unterstützung des Projektteams bei der professionellen und kreativen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung
von Veranstaltungen
•• Erarbeitung von anspruchsvollen Konzepten bzw. Veranstaltungen und eigenverantwortliche Umsetzung
•• Selbstständige Betreuung, Beratung und Führung der Kunden, inklusive Vor-Ort-Betreuung
•• Souveränes Auftreten gegenüber unseren Kunden und Dienstleistern, sowie eine eigenverantwortliche, selbstständige
Arbeitsweise
•• Recherche sowie Organisation von Material, Dienstleistungen und Zusatzangeboten für unsere Kunden

Dein Profil
•• Eine abgeschlossene Ausbildung zum „Veranstaltungs-Kaufmann/Kauffrau“ oder ein abgeschlossenes Studium
bzw. eine äquivalente Ausbildung im Bereich Marketing, BWL, Eventmanagement und Kommunikation
•• Erste Erfahrungen bei der Umsetzung von Events
•• Strukturiertes, organisiertes und eigenverantwortliches Arbeiten auch in Stresssituationen
•• Gutes Informations- und Kommunikationsverhalten gepaart mit sehr guter mündlicher und schriftlicher
Ausdrucksfähigkeit (Deutsch und Englisch)
•• Sehr gute Kenntnisse in MS Office
•• Führerschein Klasse B

Wir bieten
•• Ein engagiertes und sympathisches Team
•• Ein innovatives und kreatives Arbeitsumfeld mit Raum für neue Ideen und Impulse
•• Moderne Arbeitszeitgestaltung
•• Abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeiten für namenhafte Kunden und internationale Projekte
•• Einen Chef mit offener Bürotür und offenen Ohren

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe von Gehaltsvorstellung sowie frühestmöglichem
Eintrittsdatum an:

Anja Kasper - kasper@brand-l.net
BRAND.L GmbH • Mandlstr. 26 • 80802 München 							

www.brand-l.net

