
 

die schrittmacher sind eine Full-Service Eventagentur für Firmen-Events aller Art 

die schrittmacher stehen für erlebnisorientierte Veranstaltungen und Programme, an 
denen die Teilnehmer aktiv mitwirken – sowohl Kunden als auch Mitarbeiter. Wir sind 
mobil und unabhängig und bieten vom Workshop bis zum Großevent alle Arten von 
Veranstaltungen – gerne in der Natur, aber auch indoor. 
Ein großes Team aus festen und freien Mitarbeitern steckt hinter der Eventagentur mit 
Firmensitzen in Stuttgart und Würzburg. Ortsunabhängig und zu jeder Jahreszeit führen 
wie Veranstaltungen durch, die nachhaltig in Erinnerung bleiben und Mitarbeiter 
bewegen und begeistern! 
 
Nach fast zwei Jahren mit vielen neuen Herausforderungen und einer Neuausrichtung 
suchen wir baldmöglichst eine*n erfahrene*n Junior-Eventmanagerin*in (w/m/d) in Voll- 
oder Teilzeit (mind. 20 Wochenstunden) mit Begeisterung für interaktive 
Veranstaltungen und digitale Konzepte für unser Büro bei Würzburg oder in Stuttgart. 
 
Deine neue Challenge bei uns: 

 Du unterstützt die Projektteams bei der Planung und Organisation physischer, 
hybrider und virtueller Events 

 Du bist von Anfang an dabei und lieferst bei der Konzepterarbeitung Ideen und 
kreativen Input 

 Du recherchierst nach Locations, Hotels, Künstlern, Personal, Moderatoren, 
Dienstleistern, Interaktionstools, Catering-Angeboten, Give-Aways u.v.m. 

 Du prüfst Angebote und verhandelst Preise und Konditionen mit 
VertragspartnerInnen auf Basis der Budget- und Zielvorgaben für das Projekt 

 Bei der Umsetzung und Betreuung der Veranstaltung vor Ort trägst du zu einem 
reibungslosen Ablauf und einem unvergesslichen Erlebnis für alle TeilnehmerInnen 
bei – zu Hause an den Endgeräten oder live vor Ort 

 Du unterstützt unsere Projektleiter bei allen kaufmännischen Aufgaben wie dem 
Prüfen von Rechnungen und Lieferscheinen sowie der Erstellung von 
Kostenkalkulationen und Angeboten 

 Du steuerst externe Dienstleister und interne Schnittstellen wie Technik u. Grafik 
 Du brennst für erlebnisorientierte Events und bist mit Herzblut bei der 

Umsetzung  
  



 

Unsere Anforderungen an Dich: 

 Du kannst 1-2 Jahre Praxiserfahrung in der Veranstaltungsorganisation vorweisen, 
um kleine Projekte und Teilprojekte bereits selbständig zu steuern 

 Du hast ein/e abgeschlossene/s (kaufmännische) Ausbildung bzw. Studium, 
idealerweise im Bereich Eventmanagement  

 Du hast bereits an der Planung von analogen, virtuellen und hybriden 
Veranstaltungsformaten mitgewirkt 

 Du verfügst über ein ausgeprägtes Organisations- und 
Kommunikationstalent, überzeugst durch deine gewissenhafte und selbständige 
Arbeitsweise, kannst aber auch realistisch einschätzen, wann du die Unterstützung 
erfahrenerer ProjektmanagerInnen benötigst 

 Mit hoher Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit arbeitest du zum Teil auch auf 
mehreren Baustellen und in unterschiedlichen Teams gleichzeitig und verlierst 
trotzdem nicht den Überblick, deinen Sinn für die richtigen Prioritäten und – am 
allerwichtigsten – deinen Humor und deine gute Laune 

 Du sprichst fließend Deutsch und Englisch 
 Du arbeitest sicher mit dem PC und insbesondere allen Office-Anwendungen 

(Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
 Du besitzt einen Führerschein Klasse B 

 
Wir bieten Dir: 

Einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz im Herzen von Stuttgart oder 
im schönen Mainfranken - Vollzeit oder Teilzeit und unbefristet mit flachen Hierarchien 
und jeder Menge Spaß, denn wir sind ein eingespieltes und familiäres Team! 
Entwicklungschancen für Deine nächsten „Karriereschritte“.  
  
Weitere Infos findest du auf unserer Website www.dieschrittmacher.de 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie 
des möglichen Einstiegstermins per E-Mail an: 
Thomas Keller 
personal@dieschrittmacher.de 
+49 9364 817 46 88 
 


