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Die Situation & deine Aufgaben

Dein Profil

Warum Novatec?

Leinfelden-Echterdingen

Standort

Eventmanagement 

Das sind wir!
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!

Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und suchst ein Umfeld mit 

einer positiven Arbeitsatmosphäre sowie einer abwechslungsreichen 

Tätigkeit? Dann wollen wir dich gerne kennenlernen. Im Bereich Event- 

management nimmst du uns Arbeit in der klassischen Organisation von 

Messen und Veranstaltungen, der Messelogistik und beim Produktions- 

prozess unserer PoS-Materialien ab. Mit deinem Wissen im Marketing 

und Eventmanagement unterstützt du uns bei der Umsetzung unserer 

Marken- und Kommunikationsstrategie und stellst so unseren professi- 

onellen Markenauftritt sicher. 

 

Du wirkst aktiv bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung von 

Konferenzen, Workshops und interne Mitarbeiterveranstaltungen mit, 

dabei sind Kreatives Gestalten und eine innovative Vorgehensweise für 

dich selbstverständlich. Du bringst dich mit deinen Ideen zum Beispiel 

beim Einsatz digitaler Technik und deren Anwendung ein. Du unter- 

stützt uns bei administrativen und organisatorischen Aufgaben. Wichtig 

ist, dass du begeistert am Eventmanagement bist und durch deine hohe 

Einsatzbereitschaft und Begeisterungsfähigkeit die Dinge nach vorne 

treibst.

Interessiert?
Wir freuen uns über deine Bewerbung 

(PDF) mit Angabe der REC-111790 

und möglichem Eintrittstermin an

• Studium der Fachrichtung Eventmanagement, Betriebswirtschaft,  

  Marketing oder ein vergleichbarer Studiengang 

• Erste praktische Erfahrungen bei der Organisation und Durchführung  

  von Veranstaltungen 

• Zuverlässige Arbeitsweise, organisatorisches Geschick sowie  

  Hands-On-Mentalität 

• Führerschein der Klasse B

Wir bieten dir abwechslungsreiche Tätigkeiten, du hast flexible Arbeits- 

zeiten – die du auch teilweise zu Hause erbringen kannst. Du lernst agile 

Vorgehensweisen und Methoden und bist Teil des Teams. 

Unser erfahrenes Team unterstützt dich und du tauschst dich intensiv 

mit den Kollegen aus und lernst die neuesten Messe- und Veranstal- 

tungstrends kennen. Wir haben gemeinsam Spaß bei der Arbeit. Wir 

bringen dich weiter! 


