
Wir glauben daran: Teamwork makes the dream work! Seit 2007 kreieren wir mit Kreativität und echtem 
Teamgeist einzigartige Momente und Erlebnisse, die im Gedächtnis bleiben. 

JUNIOR  EVENTMAMAGER* IN (M/W/D)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
TNC Production GmbH | Gottschedstraße 12 | 04109 Leipzig | Mail: office@tnc-group.de

WE‘RE 
   HIRING!WE‘RE 
   HIRING!

DEINE AUFGABEN 

• Konzeptentwicklung:  Du erfasst Kundenwünsche, 
 entwickelst neue Ansätze für passende Events 
 und unterstützt dein Projektteam in der Planung 
 und Kalkulation der Projekte. 

• Projektumsetzung:  Du unterstützt bei der 
 konkreten Planung zeitlicher Abläufe und hilfst 
 bei der Koordination von Dienstleistern, Partnern 
 und anderen Projektbeteiligten. Bei der 
 Durchführung der Events unterstützt du das Team 
 tatkräftig vor Ort und behältst dabei immer den 
 Überblick.

• Projektauswertung:  Du wertest Stärken und 
 Schwächen der durchgeführten Events aus, 
 unterstützt bei der Nachbesprechung mit den 
 Kunden und erfasst gemeinsam mit deinem Team 
 die Erkenntnisse für zukünftige Projekte.

DEIN PROFIL

• Du solltest Spaß an neuen Projekten und  
 Herausforderungen haben, aber auch die nötige 
 Sorgfalt für wiederkehrende Aufgaben mitbringen. 

• Im Rahmen der Eventbetreuung bist du zeitlich und 
 räumlich flexibel und damit offen für 
 gelegentliches Arbeiten an Wochenenden oder 
 auch teilweise kürzere Reisetätigkeiten. In diesem 
 Zuge solltest du einen Führerschein besitzen, um 
 mit der nötigen Agilität unterwegs zu sein –  das 
 Auto stellen wir.

• Unser Erfolg als Agentur lebt von den besonderen 
 Stärken unserer Mitarbeiter. Wir suchen motivierte 
 Kollegen, die Lust haben mit uns gemeinsam zu 
 wachsen und eine eigenverantwortliche 
 Arbeitsweise schätzen. 

Erfahrung im Bereich Veranstaltungsorganisation/Event Management:  Berufliche Vorerfahrung im Bereich 
Events ist für die Ausführung der Tätigkeiten natürlich von Vorteil  -  beispielsweise in Form einer Ausbildung 
oder auch im Rahmen eines Studiums. 

Wenn du dich also in den beschriebenen Aufgaben wiederfindest und denkst, dass du unser Team als Junior 
Eventmanager*in perfekt bereicherst, lassen wir uns gerne von deinen Fähigkeiten überzeugen.

WAS WIR SONST NOCH BIETEN 

• Dein Arbeitsplatz:  Ein modernes Büro in der Leipziger Innenstadt, höhenverstellbare Schreibtische, 
 MacBooks und eine kleine aber feine Büroküche. 
• Dein Team:  Quiznight, Fußballturnier, Teamsport, Ausflüge & Partys: Als Team haben wir schon viele sehr 
 lustige Tage und auch Abende miteinander verbracht und das nächste Abenteuer kommt bestimmt. 
• Selbstverständlich könnten wir die Möglichkeiten zur Remote-Arbeit oder unsere tollen 
 Weihnachtsgeschenke genauer ausführen -  aber ganz ehrlich? Lern’ uns doch einfach kennen und finde 
 heraus, warum du unbedingt zu den #tncfinest gehören solltest!


