We are the innovative, entrepreneurial and international management consultancy STAUFEN.DIGITAL NEONEX
GmbH, the digital subsidiary of Staufen AG. As Partner for Digital Transformation we develop and implement
individually tailored strategies and pragmatic concepts. In cooperation with our Testbed & Solution Partners we
implement fast and sustainable. But core factor of success besides the digital link of technologies, processes and
structures, are people.
Am Hauptsitz in Stuttgart (auch via Home Office) suchen wir

Praktikum/Teilzeitarbeit/Festanstellung (w/m)

Eventmanagement – Online Events
Deine Rolle
• Du wirkst proaktiv bei der
Konzeption und Weiterentwicklung unserer Online
Events mit und setzt deine
unbegrenzte Kreativität und
deine Expertise in Eventmanagement ein.
• Du übernimmst die operative
Organisation vor, während
und nach den Events,
koordinierst die unterschiedlichen internen sowie
externen Akteure und stellst
dabei den reibungslosen
Ablauf sicher.
• Du wirkst bei der Erstellung
des Marketing-Konzepts für
die Online Events mit und
setzt die gewählten
Maßnahmen um.

Dein Profil
• Du behältst den Überblick
wenn Andere aufgeben.
• Du bist sehr kommunikationsstark, kreativ und besitzt sehr
gute organisatorische
Fähigkeiten sowie technisches Verständnis.
• Du hast ein Studium mit
Schwerpunkt Eventmanagement, Marketing,
Kommunikation oder eine
adäquate praxisorientierte
Ausbildung mit nachweislich
starker digitaler Orientierung
erfolgreich absolviert.
• Du bringst sehr gute
Fertigkeiten im Umgang mit
MS Office Produkten mit.
• Du verfügst über versierte
Deutsch- und Englischkenntnisse.

Deine Möglichkeiten
• Großer Gestaltungsfreiraum
und Übernahme von
Verantwortung – direkte
Zusammenarbeit mit den
Entscheidungsträgern.
• Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in
einem internationalen
Arbeitsumfeld eines schnell
wachsenden Beratungsunternehmens.
• Erfahrungsaustausch in
Digitalisierung und
Industrie 4.0.
• Ein motiviertes, aufgeschlossenes und humorvolles
Team innerhalb eines
vertrauensvollen, agilen und
partnerschaftlichen Start-ups.

Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbung
(inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnis) mit möglichem Eintrittstermin
per Mail an Kevin Seger: Kevin.Seger@staufen-neonex.de.
Wir haben uns die Frauenförderung zum Ziel gesetzt und freuen uns
daher besonders über Bewerbungen von Frauen. Grundsätzlich werden Bewerbungen
von Menschen aller Nationalitäten begrüßt.
STAUFEN.DIGITAL NEONEX GmbH / Königstraße 2 / 70173 Stuttgart / Germany
T +49 711 933 55 84 0 / E info@staufen-neonex.de
WWW.STAUFEN-NEONEX.DE

