sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Projektleiter (m/w)
für unsere Units Event-Software und Teilnehmermanagement in Berlin
Wer wir sind

Was Du mitbringen solltest

Die event it AG mit Standorten in Hannover, München und Berlin setzt sich
aus den vier Units Events, Personal, Event-Software und Teilnehmermanagement zusammen. Unser hoch motiviertes Team von über 100 Mitarbeitern bietet individuelle Lösungen und Konzepte für Messen und Events aller
Größenordnungen und setzt diese professionell und mit viel Leidenschaft
um. Wir zählen namhafte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zu
unseren zufriedenen Kunden, die uns ihre anspruchsvollen nationalen und
internationalen Projekte anvertrauen.

-

Was Du machst

-

-

-

Du bist für die Konzeption, Planung und Umsetzung sowie für das Anforderungsmanagement komplexer und abwechselungsreicher Softwareprojekte zuständig
Du berätst und betreust unsere Kunden bezüglicher individueller Softwarelösungen im Bereich Teilnehmermanagement
Du kalkulierst die Projekte, erstellst Angebote und führst Verhandlungen mit den Kunden
Du stimmst die Kundenanforderungen intern mit den Softwareentwicklern ab und überprüfst die Umsetzung
Du bist verantwortlich für das Projektreporting, -controlling und eine
umfassende Dokumentation.

-

Du hast Dein Studium (bevorzugt im Bereich Wirtschaftsinformatik,
Informations- oder Veranstaltungsmanagement, Tourismus) oder eine
kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
Du bringst Berufserfahrung im Projektmanagement und gute Kenntnisse der Prozesse im Teilnehmermanagement mit
Du verfügst über eine ausgeprägte IT-Affinität, gute MS ExcelKenntnisse und ein gutes Verständnis für Prozessabläufe
Du besitzt einen Führerschein der Klasse B (alt: Klasse 3) und gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Du bist kommunikativ, aufgeschlossen, flexibel und belastbar
Du arbeitest gern im Team, hast ein überzeugendes Auftreten und ein
besonderes Organisationstalent

Was wir Dir bieten
Bei uns erwarten Dich spannende Aufgaben, ein großer Gestaltungsspielraum und ein modernes Arbeitsumfeld. Wir bringen unseren Mitarbeitern
Vertrauen und Wertschätzung entgegen und pflegen einen partnerschaftlichen Umgang miteinander. Eine strukturierte Einarbeitung, regelmäßiges
Feedback und eine individuelle Karriereförderung sind für uns selbstverständlich. Eine leistungsorientierte Vergütung und verschiedene Zusatzleistungen runden unser Angebot ab.

event it - driven by innovation & passion
INTERESSIERT? Dann bewirb Dich bitte bei uns!
Wir freuen uns über Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung, die Du bitte mit frühestmöglichem Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung per
E-Mail an Esther Marschall marschall@eventit.ag sendest.

