
 
Firmenprofil  

Seit über 35 Jahren auf dem Markt; ein junges, motiviertes und dynamisches Team sorgt für 
einzigartige Veranstaltungen regional und im D-A-CH Raum. Wir sind Spezialisten für 
Eventmanagement, Incentivereisen und Locations. Dabei betreuen wir unsere Kunden 
engagiert im gesamten Spektrum des Full-Service-Eventmanagements.  

Du bist eine Persönlichkeit mit deinem ganz individuellen Profil aus Qualifikationen, Stärken 
und Wünschen – wir bieten dir spannende Aufgaben, Chancen zur Weiterentwickelung und 
eine lockere, aber professionelle Agentur-Kultur. Interessiert? Dann sollten wir uns näher 
kennenlernen. 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  
Junior Projektleiter Eventmanagement (w/m/x). 

Als Junior Projektleiter bist du die erste Anlaufstelle für deine Kunden sowie Zulieferer und 
sorgst für einen reibungslosen Ablauf kleinerer Events. Darüber hinaus unterstützt du 
insbesondere auch die planerischen Prozesse der anderen Projektleiter und bringst dich aktiv 
in den Agenturalltag mit all seinen anfallenden Tätigkeiten mit ein. 

Deine Aufgaben 

- Klassische Projektleiter-Tätigkeiten: Planung, Kalkulation und Umsetzung von Veranstaltungen 
auf Kundenwunsch inkl. Abrechnung der Leistungen 

- Entwicklung von Strategien für unsere eigenen Eventlocations 
- Unterstützung der Kollegen im Eventmanagement 

Dein Profil 

- Die Organisation von Veranstaltungen ist für Dich nicht nur ein Job, sondern eine Leidenschaft, 
der Dienstleistungs-Gedanke ist besonders stark bei Dir ausgeprägt 

- Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Eventmanagement oder ähnlich 
- Erste Berufserfahrung (bspw. in Form von Praktika) sowie Erfahrung im Eventbereich von Vorteil 
- Du bist ein Macher, packst mit an und bist froh, auch mal nicht am Schreibtisch zu sitzen  
- Du arbeitest gerne im Team und verfügst über eine gesunde Portion Humor 
- Du bist durchsetzungsfähig, belastbar und zuverlässig 
- Du sprichst fließend Deutsch und hast gute Englischkenntnisse 
- Microsoft 365 gehört zu deinem täglichen Umgang und das Jonglieren von Zahlen  

im 5-stelligen Bereich schreckt dich nicht ab 
- Du besitzt einen Führerschein Klasse B, besser BE 
- Flexible Arbeitszeiten (ggf. auch am Wochenende und nachts) sind für dich selbstverständlicher 

Bestandteil deines Jobs 

Wir bieten 

- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit festem Gehalt 
- Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Arbeitszeitkonto 
- Firmenhandy und Laptop 
- Eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem aufstrebenden Markt 
- Vielfältige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 
- Die Möglichkeit, auch mal aus dem Homeoffice zu arbeiten 
- Ein vertrauensvolles Miteinander, flache Hierarchien 
- Selbstständige Arbeitsweise, Verantwortung 
- Ein klar definiertes Patensystem zur Unterstützung, bei dem keine Fragen offenbleiben 
- Ein sympathisches Team, das sich auf dich freut! 

Melde dich! 

Mit deinen Bewerbungsunterlagen sowie Gehaltswünschen direkt unter info@hoelzl-top-
events.de und richte deine Bewerbung an Herrn Reinhard Hölzl. 


