
Wir suchen:

(w/m/d)

Du sprühst vor Ideen, bist ein:e leidenschaftliche:r Teamplayer:in, kannst dich gut selbst 
organisieren? Du liebst Musik, reist gern und arbeitest gern, wo andere Party machen? 
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scroll runter

Das sind deine Aufgaben: 

  Du bist für die Konzeption, Planung, Kalkulation, Umsetzung und 
 Nachbearbeitung von Events (analog/hybrid/online) zuständig.

  Du machst mit viel Liebe zum Detail und kreativen Ideen jeden Event für die 
 Teilnehmer:innen zu einem besonderen Erlebnis. Vom kleinen Give-away bis 
 zum Gesamteindruck.

  Du steuerst die interne und externe Veranstaltungs-Kommunikation und sorgst   
 mit Professionalität und Einsatzfreude für einen reibungslosen Event.

  Du bist für die Recherche und Produktion von eventspezifischen Merchandise-
 artikeln bzw. Brandingprodukten zuständig.

  Du bist für die Betreuung der Brandingprodukte und den Aufbau des 
 Promotionpools verantwortlich.

  Du pflegst einen sicheren Umgang mit internen und externen Stakeholder:innen.

event manager:in 

bei kronehit



Das erwarten wir von dir:

  Du arbeitest gerne mit internen und externen Partner:innen im Team zusammen.
  Du weißt mit MS Office und vielleicht sogar mit Grafikprogrammen wie 

 Adobe Photoshop oder InDesign umzugehen.
  Du kannst mit Belastungsspitzen umgehen.
  Du liebst es, unterwegs zu sein und reist gerne durchs Land.
  Hands-on-Mentalität: Du packst an, wo es notwendig ist.
  Du bist präzise in der Umsetzung.
  Organisationstalent, Kreativität sowie ein Blick für Details gehören zu deinen   

 Stärken.
  Du besitzt einen Führerschein der Klasse B und ein Kastenwagen ist kein Ufo 

 für dich. 
  Wenn du bereits Erfahrung in der Umsetzung von analogen/digitalen/hybriden   

 Events hast, ist dies von Vorteil.

Das bietet wir dir: 

  vollmotivierte, kreative Workfamily 
  jede Menge Spaß und Abenteuer mit der meisten Musik 
  flexible Arbeitszeiten inkl. Homeoffice Möglichkeiten 
  abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben in einem wachsenden 

 Unternehmen
  die Möglichkeit, die Eventstrategie unseres Unternehmens weiterzuentwickeln
  gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
  Parkplatz vor dem Büro 

Teilzeit oder Vollzeitanstellung mit einem Jahresbruttogehalt von 28.000,- Euro 
(auf 40h Basis), eine Überbezahlung bei entsprechender Qualifikation ist möglich.  

Lust drauf? Dann lass uns doch persönlich sprechen!

Schick uns bitte deine Bewerbung inkl. Motivationsschreiben und Lebenslauf 
an petra.ossmann@kronehit.at
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