
Junior Projektleiter M/W/D

DEIN PROFIL

ANGEBOT

Als etabliertes Unternehmen in der Event-Branche suchen wir einen Junior Projektleiter für unsere 
anspruchsvollen Projekte. Zusammen mit unseren Partnern sind wir sowohl im regionalen als auch im 
nationalen Gebiet tätig. Neben der Konzepterstellung für z. B. Stadtfeste sind wir auch im Bereich der 
Filmwirtschaft, bei Musikfestivals, Special-Events oder bei Sportveranstaltungen involviert. 

AUFGABENGEBIET
• Organisation, Planung, Durchführung und Controlling von Live-Events & digitalen  Veranstaltungen als

verantwortlicher Projektleiter
• Konzeption und Präsentation von Projekten
• Budgeterstellung und -kontrolle
• Erstellung und Überwachung von Projektplänen
• Angebotseinholung und -verhandlung mit Lieferanten und Dienstleistern
• Umsetzung und Betreuung von Veranstaltungen vor Ort
• Optimierung des Personals in Bezug auf Effizienz, Einsatz und Qualifikationen
• Kundenmanagement und Mitarbeit bei der Akquise neuer Projekte
• Qualitätssicherung der laufenden und abgelaufenen Projekte und der geleisteten Arbeit der

entsprechenden Mitarbeiter

• Du hast bereits Erfahrung im Veranstaltungsbereich? Eine abgeschlossene Ausbildung oder ein vergleichbares
Studium ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung.

• Teamfähigkeit und selbständiges Arbeiten ist für dich eine Selbstverständlichkeit?
• Du bist kommunikativ, flexibel, kreativ und hast Lust darauf, auch selbst ab und an beim Veranstaltungsaufbau mit

tätig zu werden?
• Du verfügst über eine hohe Loyalität und ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein?
• Du beherrschst das Projektcontrolling und stellst dich gerne auch Großprojekten und neuen Aufgaben?
• Du bist dir auch bei einer englischsprachigen Kommunikation sicher?
• Du besitzt einen Führerschein der Klasse B und eine hohe Reisebereitschaft?
• Gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Programmen und Social Media

• Unbefristete Festeinstellung in Vollzeit oder Teilzeit mit attraktiver Vergütung
• Junge Kolleg:innen, die genau auf deiner Wellenlänge sind
• Moderne und hochwertige Arbeitsmittel für deine Aufgaben
• Umsetzung spannender Projekte und Veranstaltungen
• Abenteuerliche Agenturausfahrten und entspannte Grillabende
• Kostenfreie Heiß- und Kaltgetränke und täglich frisches Obst

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Be-
werbung mit Angabe Deines Einstiegsdatums, 
sowie deiner Gehaltsvorstellungen per Mail an:

kontakt@eventundregie.de
+49 (0)371 45858700




