Par.X Marketing und Events ist eine Full-Service-Eventagentur mit regionalen und überregionalen
Veranstaltungen, besonders im Bereich Charity. Unser oberstes Ziel ist es, mit einzigartigen Veranstaltungen
zu begeistern: Von der Konzeption und Kreation über die Umsetzung bis hin zur Evaluierung großer und
kleiner Projekte. Mit der HOPE-Gala Dresden organisieren wir das größte Charity-Event in Ostdeutschland
und du kannst Teil unseres Teams werden!

Wir suchen ab sofort Verstärkung für ein berufsorientiertes Praktikum im
Bereich Eventmanagement ab 3 Monate.
Du willst durchstarten? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir lassen dich teilhaben an allen Phasen des
Projektmanagements einer Veranstaltung. Gemeinsam arbeiten wir an verschiedenen Events mit Fokus auf
Charity-Veranstaltungen in ganz Deutschland. Wir suchen kluge, motivierte Köpfe, die unser Team mit Ideen
bereichern, neue Sichtweisen bringen- Menschen, die lernen wollen und von denen wir lernen können.
Was bringst du mit?
- Du bist neugierig und möchtest einen Blick hinter die Kulissen einer Charity-Gala, einem Firmenfest
oder eines Stadion-Events werfen?
- Du besitzt Kreativität und bist bereit sie in deine Aufgaben einfließen zu lassen?
- Du bist sowohl in Deutsch als auch in Englisch fit in der Kommunikation?
- Dir liegt Teamarbeit sehr aber auch als Einzelkämpfer in der Arbeit mit Kunden bist du bereit,
Einsatzbereitschaft zu zeigen?
- Du bist sicher im Umgang mit MS-Office-Anwendungen, idealerweise hast du erste Erfahrungen im
Bereich Organisation, Projektmanagement und Veranstaltungsdurchführung?
Du hast Lust auf ein mehrmonatiges Praktikum in einem inspirierenden Team und interessanten Kunden?
Dann bewirb dich bei uns!
Deine Aufgabenbereiche:
- Unterstützung der Projektleiter bei der Planung, Organisation und Durchführung von Kundenevents und
internen Veranstaltungen als vollwertiges Teammitglied
- Mitwirken bei der Bespielung der Social-Media-Kanäle
- Eigenverantwortliche Durchführung von Projekten im Rahmen der Eventorganisation
- Neukundenakquise und Bestandskundenpflege
- Begleitung des allgemeinen Tagesgeschäfts
- administrative Aufgaben und Recherchetätigkeiten
Wir bieten:
- verantwortungsvolle Aufgaben in einem jungen, modernen und dynamischen Team
- Gestaltungsfreiräume für eigene Ideen und Engagement
- Einblicke in die spannende Tätigkeit einer Full-Service-Eventagentur mit Charity-Charakter
- Flache Hierarchien und die Möglichkeit, Events hautnah mitzuerleben und interessante Erfahrungen zu
sammeln
Ansprechpartner: Par.X Marketing & Events I Michaela Gornickel | Enderstraße 94 | Haus A | 01277
Dresden | T 0351 259 82 166 | E michaela.gornickel@par-x.de I Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

