
Das besondere an dieser Position:

Du bist noch nicht sicher ob die Stelle zu dir und deinen
Bedürfnissen passt? Gerne beraten wir dich in einem persönlichen 
Gespräch über die Vorteile als Organisationstalent.

mein-personaler.at
Wiedengasse 35 | 6835 Götzis

Für die ausgeschriebene Position gilt der Mindestgrundgehalt Lt KV. Vollzeit (38,5h/Woche) mit Bereitschaft zur Überzahlung abhängig 
von Qualifikation und Erfahrung.

mein-personaler.at
Personal für Gewerbe / Industrie & Vertrieb

#wirgestaltendeineArbeitswelt #ilovemyjob

Du bist „der Anker im Sturm“ für ein kleines, dynamischen Team und trotzdem nah am operativen
Umsetzen. Das klingt nach deiner Wunschposition?
Dann hol sie dir und unterstütze unseren Kunden, ein modernes und international tätiges Unterneh-
men mit 14 Standorten weltweit, welches sehr stolz darauf ist mit den von ihnen gefertigten Lösun -
gen ein Teil der nachhaltigen Bewegung zu sein, als:

Organisationstalent (w/m/d) mit Ausdauer und Verstand

- Genieße ein angenehmes Arbeitsumfeld, in dem man sich auf Augenhöhe begegnet
- Profitiere von kurzen Informationswegen und offenen Türen
- Eine positive Zusammenarbeit, die sich durch Offenheit und direkte Kommunikation auszeichnet
- Leistungsorientiertes Umfeld und attraktive Vergütung

Du suchst ein Unternehmen, das dir eine langfristige Perspektive und neue Herausforderungen 
bietet? Du bist kommunikativ, optimal organisiert und hast Durchsetzungsvermögen?
Die Organisation von Meetings, Workshops oder Events bereitet dir Freude? Dann suchen wir 
genau DICH!

Bewirb dich noch heute für diese spannende Tätigkeit, unter bewerbung@mein-personaler.at.
Matthias freut sich auf dich!

Deine zukünftige Rolle: 

- Planung und Abwicklung von nationalen und internationalen Messen
- Organisation von Kunden- und Firmenevents mit Erlebnisfaktor
- Schnittstelle zu internen Abteilungen, externen Partnern sowie Kunden
- Enge Zusammenarbeit mit den internen Steakholdern, Vertrieb, Grafik und Public Relations

Du bietest: 

- Gewinnende Kommunikationsfähigkeiten und ein kompetentes Auftreten
- Organisatorisches Können mit hohem Maß an Flexibilität und Eigeninitiative
- Eine Macher-Mentalität und kannst Projekte ausgezeichnet strukturieren
- Digitale Affinität, Marketingwissen und zeitgemäßes gestalterisches Auge
- Sehr gute Englischkenntnisse


