
Projektleiter*in Eventmarketing (m/w/d)
Wer wir sind:
Die Agentur iventos – mit Firmensitz in Bochum – mitten im Herzen des Ruhrgebiets! Als etablierte, inhaber-
geführte Agentur bieten wir deutschlandweit professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Eventmarke-
ting, Konzeption und Gestaltung / Graphik Design an. Mit unserem Instinkt, Scharfsinn und Gespür ver-
dreht unser Team renommierten Marken den Kopf. Mit großer Motivation stellen wir uns unseren Aufgaben, 
mit Liebe zum Detail und nicht zuletzt einer gehörigen Packung Spaß bringen wir unsere Jobs nicht nur zu 
Ende, sondern zu einem perfekten Ergebnis für uns und unsere Kunden.

Du möchtest mehr über uns und unsere Aufgaben erfahren? Schau vorbei unter: www.iventos.de

Aufgabenbereich
Du organisierst und leitest Events und Projekte eigenverantwortlich und bist trotzdem in der Lage, perfekt 
im Team zu arbeiten. Der Erfolg deines Events und die Zufriedenheit deiner Kunden haben für dich Priori-
tät. Du liebst es, Herausforderungen zu meistern und auch die ausgefallensten Kundenwünsche zu erfüllen.

Was dich erwartet:
• Du bist für die Planung und Durchführung verschiedener Events und 

zahlreicher Kommunikationsmaßnahmen von A bis Z zuständig
• In dein Aufgabengebiet fallen die Kundenberatung, Konzeption, Angebotserstellung 

Budgetierung, Dienstleisterbetreuung, Abrechnung und Reporting
• Spiele im Team! Unterstütze uns im Team, indem du deine Persönlichkeit 

und deine Kreativität einbringst und wir uns gemeinsam weiterentwickeln

Was du uns bieten solltest:
• Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Eventmanagement oder 

eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Veranstaltungskaufmann /-frau
• Mind. 2 bis 3 Jahre Agenturerfahrung im Bereich Events und Marketing
• Organisationstalent und eine lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise
• Engagement, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit
• Microsoft Office inklusive Teams stellt dich vor keine Herausforderung
• Du hast keine Scheu vor akribischen Kalkulationen, Abrechnungen und Zeitplänen
• Reisebereitschaft und Wochenendarbeit sollten für dich kein Problem sein
• Freundlichkeit, Offenheit und Teamfähigkeit sind für dich selbstverständlich

Was wir Dir bieten können:
• Anspruchsvolle und interessante Projekte - und das deutschlandweit
• Platz für die Entfaltung deiner Kreativität
• Entwicklungschancen innerhalb der Agentur und Weiterbildungsmaßnahmen
• Faire Bezahlung und Wertschätzung
• Ein sympathisches Arbeitsumfeld und ein herzliches Team
• Mehr als nur Wasser und Brot. Zum Beispiel Kaffee. Und so.
 
Hast du Lust bekommen, bei uns und mit uns zu arbeiten? Dann bewirb dich jetzt für eine 
interessante Tätigkeit, ein tolles Team, Spaß bei der Arbeit, eine gute Bezahlung, einen sicheren 
Arbeitsplatz und Unterstützung bei deiner beruflichen Entwicklung. Wir freuen uns auf dich!

Sende deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und 
nächstmöglicher Eintrittstermin) bitte per E-Mail an tanja.pickel@iventos.de


