Karriere mit
besten Aussichten!
Eine sympathische
Agentur für sympathische Marken.
Eine, die für mehr
als Werbung steht:
für ganzheitliche
Kommunikation.
Das sind wir von
Heimrich+Hannot.

Eventmanager (w/m) in Dresden
Ob Gala, Kongress, Messeauftritt, Pressekonferenz, Großveranstaltung
oder Kundenevent – du behältst den Durchblick und organisierst für unsere
Kunden einzigartige Veranstaltungen. Als Eventmanager (m/w) arbeitest du
mit unseren internen Experten sowie externen Dienstleistern zusammen.
Von der Idee, über die Planung bis hin zur Durchführung vor Ort –mit deiner
Arbeit schaffst du bleibende Erinnerungen.
Was dich bei uns erwartet:
++ Eigenständige Planung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung
von Veranstaltungen
++ Dabei hast du die Budget-, Logistik- und Personalplanung fest im Blick
++ Zusammenarbeit mit unseren externen Partnern wie Technik-,
Personal- und Cateringfirmen sowie
++ Teamwork bei der täglichen Projektarbeit mit unseren Eventprofis
++ Entwicklung von kreativen Konzepten für Kongresse, Messen und Events aller Art
++ Interessante und abwechslungsreiche Kundenprojekte aus den
verschiedensten Branchen
++ Flache Hierarchien in toller Arbeitsumgebung mitten in Dresden
++ Regelmäßige Teamevents und ein großartiges Team
++ Versorgung mit Getränken aufs Haus

Finde heraus, ob du zu uns passt. Ob du dich bei uns wohl fühlst,
finden wir im gemeinsamen Gespräch – und auf Wunsch auch bei einem
Probearbeiten – heraus.
Was wir von dir erwarten:
++ Du bist mit der Organisation von Events bestens vertraut und bringst
mindestens drei Jahre Berufserfahrung mit.
++ Du behältst auch in stressigen Situationen den Überblick und hast ein Gespür
für die Wünsche unserer Kunden.
++ Du bist motiviert und hast einen hohen Qualitätsanspruch an deine Arbeit.
++ Du bist kommunikationsstark, flexibel und arbeitest gern im Team,
aber auch eigenverantwortlich und zielstrebig an der Umsetzung von Events
++ Dienstleistung ist für dich nicht nur ein Begriff, sondern die Grundvoraussetzung
für erfolgreiches Arbeiten am Kunden
++ Du hast einen Führerschein der Klasse B

Los geht’s - schicke am besten gleich deine aussagekräftige Bewerbung
an Claudine Schubert: jobs@heimrich-hannot.de
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