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Das Klubhaus braucht Verstärkung!
Wir suchen eine/n kreative/n Senior-EventmanagerIn (w,m,d) in Köln.
Wer ist Klubhaus?
Klubhaus steht für Live-Kommunikation, die nicht nur inszeniert, sondern mobilisiert.
Von Konferenzen und Tagungen bis zu internationalen Leadership-Summits, Digitalformaten, ChangeEvents, innovativen Workshops und Learning Journeys ... wir entwickeln mit unserem 15-köpfigen
Team strategische Events, mit denen Unternehmen ihre Mitarbeiter mitnehmen, Veränderung
gestalten und Entwicklung vorantreiben.
Unsere „grüne Kreativ-Oase“ mitten in Köln bietet uns das ideale Umfeld, für Kunden aller Branchen
und Größen, Ideen abseits von Standards zu realisieren und eigene Formate zu entwickeln. Als Teil
der Agenturgruppe Units United vereinen wir uns mit insgesamt 70 Mitarbeitern teilweise auch in
unit-übergreifenden Projekten.
Wir suchen Dich?!
Wir suchen ab sofort eine/n erfahrene/n EventmanagerIn, den/die es reizt, unsere anspruchsvollen
Konzepte „auf die Straße zu bringen“.
Dabei ist es uns besonders wichtig, dass Du neben viel Produktionserfahrung die nötige Kreativität
besitzt, um erstens konzeptionell mitzudenken und zweitens auch während der Umsetzung
lösungsorientiert und konstruktiv unsere Projekte zum Leben zu erwecken:
•
•
•
•
•
•
•

Du bist als Projektleitung mit allen Wassern gewaschen und verfügst über mindestens 3 Jahre
Berufserfahrung für nationale und internationale Projekte.
Du hast gleichzeitig Lust, kreativ-konzeptionell mitzudenken und wartest nicht nur darauf,
dass Du To-Do-Listen zum Abarbeiten bekommst.
Du hast Erfahrung darin, Gesamtbudgets zu controllen und ein Netzwerk von Dienstleistern
und Partnern zu koordinieren.
Du führst Deine Projekte und Kunden smart und kommunikationsstark bis zum gewünschten
Ziel, lässt Dich nicht so schnell verunsichern und behältst den Überblick.
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, denkst und handelst flexibel.
Dein Englisch ist verhandlungssicher in Wort und Schrift.
Reisen ist für Dich kein Problem, sondern ein Privileg.
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•
•
•
•

Du bist ein/e TeamplayerIn ohne Ego-Allüren – die Mannschaft ist der Star. Trotzdem weißt
Du, was Du kannst und bist selbstbewusst.
Du hast ein Gespür für aktuelle Trends und interessierst Dich fürs Zeitgeschehen (Digital,
Kultur, Gesellschaft, Politik).
Du liebst Deinen Job, auch wenn es evtl. mal stressig wird.
Du denkst lösungsorientiert, konstruktiv und positiv – Du reißt andere mit.

Was wir Dir bieten!
•
•
•
•
•
•
•

Spannende Projekte für nationale und internationale Kunden unterschiedlichster Branchen
Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sehr motivierten Team
mit kurzen Kommunikationswegen
Eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
Ehrlichkeit, Teamgeist, Respekt sowie Arbeit und Austausch auf Augenhöhe
Ein agiles Arbeitsumfeld in unseren tollen neuen Agenturräumen – mit Domblick unweit des
Kölner Hauptbahnhofs.
Die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und an strategischen Entscheidungen beteiligt zu
sein.
Leistungsgerechte Bezahlung und persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Wie geht’s weiter?
Du hast Lust auf intelligente Live-Kommunikation und fühlst Dich unserem Anforderungsprofil
gewappnet? Du bist der/die kreative ProduktionerIn, den/die wir suchen?
Dann sende uns ein PDF mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl.
Gehaltsvorstellung und möglichem Starttermin) an bewerbung@klubhaus.de!

