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Stellenbeschreibung 

 

 

Kurzfassung: 
 
Für Dich ist Internet kein #neuland, hast schon einmal was von Events gehört und willst auf einer dynamischen 
Reise mit einem jungen Team dabei sein?  
Dann bewirbt Dich. JETZT. Wenn alles passt, kannst Du zeitnah starten. 

 

  mehr …   

 

Die in Dresden beheimatete smartEvents GmbH ist ein technischer Agenturdienstleister der Veranstaltungstechnik. 
Covid-19 bedingt, hat sich das Veranstaltungsgeschehen bis auf Weiteres aus der realen Welt in das Internet 
verlegt. 

Als deutscher Ansprechpartner für die derzeit bekannteste Online-Live-Event-Plattform www.hopin.to ist ein 
Geschäftsverlauf mit starken Zuwächsen zu verzeichnen. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

Projektmanager*innen für Online-Live-Events 

 

Beschäftigungsmodelle: 

- Vollzeit 
- Teilzeit 
- Werkvertrag 

 
Die Aufgaben bestehen aus:   

- Abgleich der Kundenwünsche mit den bestehenden technischen Möglichkeiten 
- Erstellung von Angeboten, basierend auf den Anforderungen der Kunden 
- Erstellung eines Projektablaufplanes inkl. Terminierung 
- Koordination der zur Abwicklung benötigten Ressourcen 
- Organisatorische Abwicklung des Events 
- Nachbereitung und Auswertung in Zusammenarbeit mit dem Kunden 
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Der/Die Projektmanager*in gestaltet in Eigenregie die Kundenbeziehung und führt die Kundenveranstaltungen zum 
Erfolg. Sein Kundenkreis besteht dabei aus B2B-Kontakten, welche durchgängig einen repräsentativen Querschnitt 
des deutschsprachigen Tagungsbusiness / MICE darstellen. 
 
Durch die unternehmerische Verbundenheit mit der pms professional media service aus Dresden kann er dabei auf 
einen leistungsfähigen technischen Dienstleister auf dem Gebiet der IT- und Medientechnik zurückgreifen. 

Geeignete Voraussetzungen für die Aufgabe sind Teamfähigkeit, Erkennen von zusammenhängenden Prozessen 
und eine Affinität für webbasierte Anwendungen. 
 
Als wichtiges Bindeglied greift er/sie auf alle anderen Abteilungen des Unternehmens zurück.  
Eine direkte Zusammenarbeit erfolgt dabei gemeinschaftlich mit Key account, Marketing und der technischen 
Ausführung. 

Als übergreifendes Ziel soll seine/ihre Arbeit ein wichtiger Baustein zum gemeinschaftlichen Erfolg innerhalb dieser 
einzigartigen Situation für das gesamte Team sein. 
 
Bewerbungen gehen direkt an die Geschäftsführung, Herrn Enrico Dreßler. 
 
Seine Kontaktdaten lauten: enrico.dressler@smartevents.de 

    https://www.linkedin.com/in/enrico-dressler/ 

    +49 351 3230480 
 
 
 

When do you gonna hopin? 

 


