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PROJEKTORGANISATION
Teilzeit / Vollzeit
Die BSS events 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 unserehandwerkliche Höchstleistung machen uns zu 
einem der führenden Fullservice-Anbieter in der Brand Experience Branche.

Deine Aufgaben

• Du weißt was du willst, arbeitest lösungsorientiert und „Probleme“ sind Fremdwörter für dich?
• Leidenschaft schreibst du groß und Kommunikation ist deine Stärke, auch weil Du gerne im Team arbeitest?
• Du bist auf der Suche nach echten Herausforderungen? Perfekt, denn wir suchen Herausforderer! 

BSS events braucht dringend Deine Unterstützung!

• Unterstützung der Projektleitung in der Planung, Umsetzung und Abrechnung der verschiedenen 
Projektformaten (im Bereich Infrastruktur und Event)

• Kompetente und fachliche Kundenbetreuung
• Technische, räumliche und organisatorische Disposition der zugeordneten Veranstaltungsprojekte
• Steuerung und Koordination von Drittleistern und Partnern über alle Projektphasen hinweg
• Erstellung von Dokumentationen, Protokollen sowie Zeit- und Materialplänen
• Zusammenführung und Aufbereitung von Informationen
• Recherchetätigkeiten, Einholung von Angeboten, Erstellung und Pflege von Budgets
• Eigenständige Betreuung einzelner Teilprojekte und Gewerke

Das solltest du mitbringen
• kaufmännische Ausbildung
• Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung im Veranstaltungsbereich oder im Projektgeschäft
• Organisationstalent sowie Spaß am Arbeiten in interdisziplinären Teams
• Eigenständigkeit und eine schnelle Auffassungsgabe
• Kundenorientierung, Belastbarkeit und Diskretion
• wünschenswert Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
• MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in PowerPoint, Excel und Word
• Sicheres und freundliches Auftreten

Das bieten wir dir
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit langfristigen Perspektiven
• 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
• Um uns gemeinsam kontinuierlich weiterzuentwickeln, ist ein regelmäßiges

360°Feedback bei uns selbstverständlich

Schick uns deine Bewerbung
Das macht Lust? Wir sind gespannt auf dich und werden deine Fähigkeiten fordern und 
deine Talente fördern. 
Starte bei uns durch! Schicke uns Deine kreative Bewerbung an bewerbungen@bss-events.de


