
Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalbe-
ratung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Mit Branchen-
kenntnis und Innovationskraft begleiten wir seit über 30 Jahren 
bundesweit erfolgreich namhafte Wohlfahrtsverbände und Sozial-
unternehmen. 

Machen Sie sich ein Bild von uns: 
 contec.de
 conquaesso.de
 contecforum.de
 conzepte.info
 care4future.de

contec GmbH InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft
  Gesundheitscampus-Süd 29 | 44801 Bochum

Bochum | Berlin | Hamburg | Stuttgart | München

Im Zuge des Wachstums unseres Veranstaltungsteams suchen wir für unsere Zentrale in Bochum zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 
Vollzeit  eine*n

Trainee im Veranstaltungsmanagement   
Dein Profil:
 Ein abgeschlossenes Studium in den 

Bereichen Veranstaltungs-/Event-
management oder eine vergleichbare 
kaufmännische Berufsausbildung

 Idealerweise erste Erfahrungen im 
Bereich Veranstaltungs-/Projektma-
nagement

 Offenheit, Teamfähigkeit und eine aus-
gezeichnete Ausdrucksweise in Wort 
und Schrift

 Eine strukturierte und selbstständige 
Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an 
Selbstständigkeit

 Kreativität, ein ausgeprägtes Organi-
sationstalent und Belastbarkeit

Deine Aufgaben:
 Unterstützung bei der Planung und 

Vorbereitung von Veranstaltungen und 
Messeauftritten - digital, hybrid und 
live

 Kommunikation mit internen und ex-
ternen Auftraggeber*innen, (hochka-
rätigen) Referent*innen sowie Dienst-
leistern und Teilnehmenden

 Die Begleitung und Koordinierung un-
terschiedlicher Veranstaltungsformate 
vor Ort 

 Verantwortliche Durchführung ver-
schiedener Veranstaltungsformate

 Erfüllung allgemeiner administrativer 
Aufgaben des Veranstaltungsmanage-
ments

Unser Angebot an Dich:
 Krisensichere Festanstellung in 

einem dynamisch wachsenden sowie 
renommierten Unternehmen in der 
Zukunftsbranche Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft

 Offene, transparente und kooperative 
Unternehmenskultur mit flachen Hier-
archien

 Flexible Vertrauensarbeitszeit sowie 
Homeoffice-Möglichkeit

 Individuelle Förderung, persönliche 
Entwicklungschancen und frühe 
Übernahme von spannenden, verant-
wortungsvollen Aufgaben sowie die 
Möglichkeit, eigene Ideen in einem 
multiprofessionellen Team einzubrin-
gen

Du hast deine Chance erkannt und möchtest Dich und Deine Fähigkeiten in einem jungen und hochgradig motivierten Team einbringen? 
Du siehst im Veranstaltungsmanagement Deine Leidenschaft und möchtest Deine Fähigkeiten und Erfahrungen mit uns aktiv ausbau-
en? Wenn Du über das genannte Profil verfügst und eine abwechslungsreiche Aufgabe suchst, freuen wir uns auf Deine aussagekräftige 
Bewerbung an: karriere3184@contec.de
Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Dir Ronja Reinhold unter 0234 45273-845 gern zur Verfügung.
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