
Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft. Mit Branchenkenntnis 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 
Voll- oder Teilzeit eine*n

Ihr Profil
▶ Abgeschlossenes Studium im Be-

reich Eventmanagement oder eine 
vergleichbare kaufmännische Berufs-
ausbildung mit ersten Erfahrungen im 
Veranstaltungs-/ Projektmanagement

▶ 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

Ihre Aufgaben
▶ Eigenverantwortliche Planung und 

Vorbereitung von Veranstaltungen und 
Messeauftritten - digital, hybrid und 
live

▶ Kommunikation mit Dienstleistern 
und (hochkarätigen und politischen) 
Referent*innen

▶ Durchführung und Koordinierung 
verschiedener Veranstaltungsformate 
vor Ort sowie die Nachbereitung und 
Erfolgskontrolle

▶ Mitarbeit bei der Weiterentwicklung 
des Veranstaltungsangebots sowie die 
Konzeption neuer Veranstaltungsfor-
mate

▶ Erfüllung allgemeiner administrativer 
Aufgaben des Veranstaltungsmanage-
ments

Unser Angebot
▶ 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 Einarbeitung, persönli-
che Entwicklungschancen sowie die 
Möglichkeit, eigene Ideen in einem 
multiprofessionellen Team einzubrin-
gen

Sie haben Ihre Chance erkannt und möchten Ihre Fähigkeiten in einem jungen und hochgradig motivierten Team einbringen? Im Veran-
staltungsmanagement sehen Sie Ihre Leidenschaft und möchten Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen mit uns aktiv ausbauen? Wenn Sie 
über das genannte Profil verfügen und eine abwechslungsreiche Aufgabe suchen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

karriere3193@contec.de
Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Ihnen Ronja Reinhold unter +49 234 45273 845 gern zur Verfügung.
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Veranstaltungsmanager*in

https://www.contec.de
http://www.conquaesso.de
http://contecforum.de
http://conzepte.info
https://care4future.de
https://www.facebook.com/contecgmbh
https://twitter.com/contec_gmbh?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UCMepxyJbX6o4B5A_grEDMEw
https://www.xing.com/companies/contecgmbh
https://www.instagram.com/contec_gmbh/?hl=de
https://www.kununu.com/de/contecgmbh
https://www.linkedin.com/company/contec-gmbh/?originalSubdomain=de

