
 

Bist du ein Big Player? 
Unser Team benötigt Verstärkung im Bereich „Vertrieb und Marketing“   

 

 

Werde Teil einer innovativen, dynamischen und jungen Truppe die stehts nach neuen interessanten 

Möglichkeiten Ausschau hält. Du passt perfekt zu uns, wenn du Spaß dran hast, was Neues auszuprobieren, 

auch mal gerne „absurde“ Ideen hast. Du liebst es, mit anderen Menschen zu tun zu haben, Kunden von 

starken Themen zu überzeugen und deine Lebens- und Arbeitszeit flexibel einzuteilen. Bei uns kannst du 

deinen kreativen Gedanken freien Lauf lassen, einen eintönigen Bürojob gibt es bei uns nicht.  

 

 

Viele Markenkunden vertrauen seit mehr als 20 Jahren auf unsere Branchenerfahrung. Ganz neue 

Herausforderungen warten auf uns im Live Marketing in Hinblick auf Digitalisierung, neue Medien und 

komplett neuen Kundennutzen bei Eventpräsentationen. 

 

Für die Betreuung dieser Kunden suchen wir zur Verstärkung unseres Teams im Bereich 

 

Assistenz Vertrieb und Eventmanagement (m/w/d) 
(25-40 Std/Woche) 

 

Deine zukünftigen Spielbereiche: 
 
Bereich Vertrieb 

o Kreative Produktentwicklung 

o Angebotslegung und Kalkulation 

o Kundenakquisition und –betreuung 

o Kontaktverwaltung mit professioneller ERP Datenbank ODOO 

o Aufbau und Pflege von Kooperationen mit Agenturen und Markenartiklern 

o Erstellung von Marketingunterlagen, Verkaufsfoldern und -unterlagen 

o Übernahme von und Verantwortung für Vertriebsprojekte 

 

Bereich Eventprojekte 

o Planung und Gestaltung von Eventprojekten inkl. Kalkulation 

o Personalressourcenplanung für eine erfolgreiche Umsetzung des Eventprojektes 

o Teamleitung inkl. Briefings  

o Inhaltliche und budgetäre Verantwortung 

 

Deine bisherige Spielerfahrung: 

o Abgeschlossene, höhere Ausbildung  

o Ausgezeichnete MS Office Kenntnisse 

o Erfahrung mit CRM-Systemen von Vorteil 

o Logistische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse von Vorteil 

o Grundkenntnisse in Grafikprogrammen (Adobe-Paket oder ähnliches) von Vorteil 

o Freundlichkeit & Höflichkeit 

o Genaue Arbeitsweise 

o Teamplayer 

 

 

 

 



 

So spielen wir im Team: 

 Wir schätzen deine Arbeit und wollen, dass sie dir Freude macht und dich erfüllt  

 Wir arbeiten gemeinsam in einem neu gebauten (2019) Arbeitsplatz mit modernster Ausstattung 

mitten im Grünen 

 Wir bieten dir die Möglichkeit zu Homeoffice  

 Wir arbeiten in Gleitzeit 

 Wir bieten dir Benefits wie z.B. kostenlose Nutzung unserer Eventtools, regelmäßige Möglichkeit 

einer Massage zu vergünstigten Preisen, etc. 

 Wir alle nutzen unsere betriebseigene Küche 

 Wir bieten dir ein Monatsbruttogehalt von mind. € 1.900,00 auf Vollzeitbasis.  

Je nach Qualifikation und Berufserfahrung besteht die Bereitschaft zur Überzahlung. 

 

 

 

Werde ein BIG PLAYER und richte deine Bewerbung an: andreas.hofer@erlebnismanagement.com 

 


