EventmanagerIn mit Herzblut, Netzwerk – und Ärmeln zum
Hochkrempeln (m/w/d) – Vollzeit

Wir sind die, die die guten Events der Stadt veranstalten; die, bei denen Projekte nie von der Stange
sind, aber das Team immer erste Sahne. Wir sind die, die alle kennen und Kommunikation auf
Augenhöhe lieben. Ob Event, PR, Social Media oder Podcast – wir sind die, die die Ärmel
hochkrempeln und nach getaner Arbeit gemeinsam die Füße hochlegen. Wir sind die Gute Leude
Fabrik.
Und wir suchen DICH.
Die Guten Leude haben sich schon für Nachhaltigkeit stark gemacht, als das Wort noch nicht in aller
Munde war. Bereits über 40 Mal ging der „N KLUB – das Nachhaltigkeitsnetzwerk“ über die Bühne.
Wir haben „AHOI – Den Neujahrempfang der besonderen Art“ erfunden und fest in die
Veranstaltungskalender der Hamburger EntscheiderInnen und MultiplikatorInnen geschrieben. Und
mit „Hamburgs Spitzen“ vernetzen wir seit Jahren die führenden Köpfe der Stadt.
Wenn auch Du Projekte umsetzen möchtest, auf die du stolz sein kannst und einen Job machen, der
garantiert nie langweilig wird, dann bereichere unser Eventteam als

EventmanagerIn (m/w/d)
Du darfst bei uns gerne:
•
•
•
•

die Ärmel hochkrempeln – und großartige Veranstaltungskonzepte mitgestalten und umsetzen
Begeisterung versprühen – und neuer Partnerunternehmen von unseren nie versiegenden Ideen
überzeugen
Netze spinnen – und das Gute Leude Netzwerk weiter wachsen lassen
den Taktstock schwingen – und Projekte verantwortlich umsetzen

Du brauchst dafür:
•
•
•
•
•
•

einen kreativen Kopf, gute Nerven, Sinn für Humor und Power, um auch mal anzupacken
Organisationstalent und die Fähigkeit, mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten
(neudeutsch: Multitasking)
Erfahrung im Eventmanagement oder der Hotellerie/Gastronomie (mind. 3 Jahre)
ein Händchen für erfolgreichen Vertrieb
den Führerschein Klasse B und die Bereitschaft, unseren Gute Leude Bully zu fahren
Solide EDV-Kenntnisse sowie Erfahrungen im professionellen Umgang mit Social Media

Du passt zu uns, wenn:
•
•

ein starkes Netzwerk für Dich eine so große Bedeutung hat wie für uns
Du gerne und gekonnt den Takt vorgibst – aber auch gelegentlich aus der Reihe tanzt

•
•

ein moderner Arbeitsplatz in Hamburgs feinster Schanzenlage Dich glücklich macht
Du unser Erste Sahne-Team mit Kompetenz, Kollegialität und Fröhlichkeit bereicherst und
Annehmlichkeiten wie Firmen-Smartphone und -Laptop, gleitende Arbeitszeiten und legendäre
Weihnachtsfeiern zu schätzen weißt.

Willst Du, kannst Du, hast Du? Dann nix wie los. Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen
inkl. Motivationsschreiben mit Gehaltsvorstellungen sowie frühestem Eintrittsdatum, Lebenslauf und
einem Foto. All das geht an:

Gute Leude Fabrik
Noreen Jacobs
Susannenstraße 26
20357 Hamburg
fraujacobs@guteleudefabrik.de
www.guteleudefabrik.de

