LEIDENSCHAFT UND PASSION.

WIR LIEBEN was wir tun und entwickeln gemeinsam einzigartige Momente.
Wir sind eine kleine, aber schlagkräftige, inhabergeführte Agentur für Marken-Inszenierungen und LiveMarken-Erlebnisse auf Messen, Events und bei Incentive Maßnahmen. Seit 1994 beraten und betreuen
wir namhafte Unternehmen und Konzerne aus unterschiedlichen Branchen.
Wir schaffen unvergessliche Markenerlebnisse: Von der Strategie über Konzept und Design gestalten wir
den gesamten Prozess von der zentralen Idee bis zur Realisierung, sowohl live als auch digital.
Bei uns steht der Mensch im Vordergrund. Wir bieten dir einen interessanten Arbeitsplatz in urbaner
Atmosphäre mitten im Glockenbachviertel. Unser Team ist jung, erfolgreich und überdurchschnittlich
motiviert.

Zur Unterstützung unseres Teams brauchen wir dich – ab sofort. Denn du bist ein/e ambitionierte/r

Junior Projektmanager:in Messe/Event (M/W/D)
mit klaren Vorstellungen für deinen Weg in die Zukunft und der Lust hat, gemeinsam mit uns
einzigartige Momente zu kreieren.

Dein Verantwortungsbereich und Aufgabengebiet umfasst die eigenverantwortliche Steuerung von
Projekten kleinerer und mittlerer Größe sowie der Teilbereichsverantwortung von Großprojekten.
Als Junior Projektmanager:in begleitest du die Entwicklung von Messe- bzw. Eventkonzepten und bist
zuständig für die Koordination der internen und externen Gewerke.
Du arbeitest Hand in Hand mit den Projektleitern und Team Leadern und unterstützt sie bei der
Organisation, Planung und Steuerung eurer Lieferanten, Partner und Kunden.
Am Ende eines jeden Projektes bereitest du gewissenhaft eine Qualitäts- und Erfolgskontrolle vor und
reportest an deinen Team Leader.

WIR WÜNSCHEN UNS:
•
		
•
		
•
		
•
		
•

Eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Eventmanagement
oder im vergleichbaren Bereich
Du bist wortgewandt, trittst professionell und verbindlich auf
und liebst den Kundenkontakt
Du hast fundierte MS-Office-Kenntnisse und beherrscht die deutsche
und englische Sprache in Wort und Schrift
Du bist ein Teamplayer und begeistert deine Mitmenschen durch deine
offene und positive Art und Lebenseinstellung
Du verfügst über unternehmerisches Denken und bist erfolgsorientiert

WIR BIETEN DIR neben einem spannenden Agenturumfeld:
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten und Home Office
Moderne Arbeitsausstattung und Technologien, Firmenhandy, Notebook etc.
Individuelle Trainings und regelmäßige Mitarbeitergespräche
Überdurchschnittliche Vergütung und betriebliche Altersvorsorge
Ein transparentes und kooperatives Arbeitsumfeld in zentraler Lage
Offenheit für deine (kreativen) Ideen
Starken kollegialen Zusammenhalt und eine von Respekt und
Wertschätzung geprägte Unternehmenskultur.
Wir unterstützen dich auf deinem Weg zum (Senior) Projektleiter

Wir freuen uns sehr auf deine Online Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellungen und deines
frühestmöglichen Einstiegstermins an Victoria Pfister
info@service-factory.de
Service Factory GmbH
Reichenstraße 34
80469 München

Weitere Informationen findest du auch unter www.service-factory.de

