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Standort

Marketing Manager- Businessmessen und Events 

(m/w/d)

Leinfelden-Echterdingen

Das sind wir! Ihre Herausforderungen
Zielgerichtet, zugewandt, direkt be- 

geistert! Mit unseren rund 230 Mitar- 

beitern, an 9 Standorten in Europa, 

helfen wir unseren Kunden die 

Potenziale der Digitalisierung auszu- 

schöpfen und ihr Geschäft voranzu- 

bringen. Wie das geht? Wir stehen für 

maßgeschneiderte IT-Beratung, Soft- 

wareentwicklung und Begleitung hin zu 

agilen Unternehmensorganisationen. 

Unsere Projekte werden zu 100 % agil 

umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität' 

nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil 

unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken 

wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter. 

Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf 

dem wir aufbauen. Für den Erfolg 

unserer Kunden entwickeln wir uns 

weiter - Tag für Tag!

Sie sorgen als routinierter und vorausschauend denkender Organisator 

für den reibungslosen Ablauf unserer Veranstaltungen und übernehmen 

das komplette Projektmanagement incl. aller Gewerke. Dazu zählt neben 

der systematischen Planung, Steuerung und Koordination unserer 

Events auch die Nachbereitung und Evaluierung. Für unsere Business 

Messen, Konferenzen und Workshops erarbeiten Sie ein neues Konzept 

und lassen dabei Ideen und Trends mit einfließen. Mit Ihrem fundierten 

Marketing Know-how unterstützen Sie die Umsetzung unserer Marken- 

und Kommunikationsstrategie und stellen so den professionellen 

Markenauftritt sicher. Sie kommunizieren lösungsorientiert und ziel- 

gerichtet mit allen relevanten Stakeholdern. 

Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen und suchen ein Umfeld mit 

einer positiven Arbeitsatmosphäre sowie eine abwechslungsreiche 

Tätigkeit. 

Ihr Profil

• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder ein 

  Studium mit Schwerpunkt Marketing/Event Management 

• Sie verfügen über mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung im 

  operativen B2B-Marketing, vorzugsweise im IT-Umfeld 

• Sie haben Freude an der Teamarbeit, sind begeisterungsfähig sowie 

  kommunikationsstark und fühlen sich beim Netzwerken wohl 

• Neben Ihrer reflektierten und selbstbewussten Art überzeugen Sie 

  durch einen lösungsorientierten und selbstständigen Arbeitsstil 

• Sie verfügen über exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  

  sowie über gute Englischkenntnisse 

• Einen sicheren Umgang mit MS Office, Erfahrungen mit CRM Systemen 

  sowie eine hohe Affinität zu digitalen Tools bringen Sie mit

Warum Novatec?

Bei uns haben Sie die Möglichkeit, neue Ideen aktiv in spannende 

Business Events einzubringen und wir geben Ihnen Zeit, Ihr Wissen 

intern und extern weiterzuentwickeln. Wir wachsen kontinuierlich und 

eröffnen Ihnen dadurch die Chance, Ihre Karriere selbst zu gestalten. Mit 

SMILE haben wir ein funktionierendes Ideenmanagement, das aktiv von 

unseren Mitarbeitern gesteuert und umgesetzt wird. Uns alle verbindet 

der Spaß an der gemeinsamen Arbeit und wir finden viele Gelegenheiten, 

dies auch zu feiern. Werden Sie ein Teil unseres Teams! Wir freuen uns 

auf Sie!


