EVENT- UND
VERANSTALTUNGSMANAGER
Teilzeit/Vollzeit (m/w/d)
Die BSS group ist eines der führenden Unternehmen für Markenerlebnisse in Deutschland.
Wir beschäftigen uns seit über 20 Jahren mit Marken, Themen und Produkten und inszenieren
Live und Digital – anspruchsvolle Events, Messeauftritte und Markenwelten.
Unsere Teams realisieren Projekte in ganz Europa – immer mit dem Anspruch der Perfektion.
Unsere Kreativität, unsere Leidenschaft, unsere Planung und unsere handwerkliche Höchstleistung
machen uns zu einem der führenden Fullservice-Anbieter in der Brand Experience Branche.
Dich bringt so schnell nichts aus der Ruhe und gut zu Führen ist deine Spezialität?
Du bist erfahrene/r und souveräne/r Eventexpert/in und als Teamplayer/in fühlst du dich
dank deiner fokussierten und strukturierten Arbeitsweise auch im kreativen Chaos wohl?
Du bist vertraut im Umgang mit großen Kunden und behältst auch bei der Umsetzung in
turbulenten Zeiten den Überblick und deine gute Laune? Dann braucht die BSS group
dringend DEINE Unterstützung!
Deine Aufgaben
• Planung und Durchführung von Event- und Messeprojekten
• Konzepterstellung und Präsentation beim Kunden
• Terminplanung alle Projektphasen
•	Kundenbetreuung (mittlere bis große Umsetzungsbudgets)
• Steuerung und Betreuung von Projektteams inkl. Partnern (z.B. Grafiker/innen)
• Budgetierung
• Controlling und Endabrechnung
Das solltest du mitbringen
• Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder fachspezifisches Studium
• Mehrjährige Berufserfahrung im Eventbereich in ähnlicher Position
• Erfahrung in Teamführung bei großen Events
• Akzeptanz und Beratungskompetenz beim Kunden
• Gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
• Hohe Reisebereitschaft inkl. Übernachtung
• Sicheres und freundliches Auftreten
• Führerschein Klasse B/Klasse 3
Das bieten wir dir
• Einen sicheren Arbeitsplatz auch in Krisenzeiten
•	Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit langfristigen Perspektiven in einem
ständig wachsenden Unternehmen
•	Ein spannendes, interessantes, abwechslungsreiches und herausforderndes
Arbeitsumfeld für Kunden auf hohem Niveau
•	Auf dich wartet ein tolles Team, das in ihren Bereichen außergewöhnliches
leistet und mit Leidenschaft dabei ist
•	Bei uns sind Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit kein theoretisches Konstrukt,
sondern gelebte Realität
•	Unser tägliches Miteinander zeichnet sich aus durch offene Türen auf allen Ebenen,
Kommunikation auf Augenhöhe, Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft
Schick uns deine Bewerbung
Das macht Lust? Wir sind gespannt auf dich!
Schicke uns deine Bewerbung an: bewerbungen@bss-events.de

Telefon: 06484 89 127-0
E-Mail: bewerbungen@bss-events.de

www.bss-events.de

