
 

 

Par.X Marketing und Events ist eine Full-Service-Eventagentur (seit 2007) 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 im Bereich Eventmanagement – 

Vollzeit I unbefristet 
 

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.  Du hast Lust 

auf ein inspirierendes Team und interessante Kunden? Dann bewirb dich bei uns! 

 

Deine Aufgabenbereiche: 

- Eigenverantwortliche Planung, Durchführung und Nachbereitung von Kundenevents 

und internen Veranstaltungen als vollwertiges Teammitglied 

- Unterstützung und Qualitätskontrolle vor und während der Events 

- Kalkulation und Kostenkontrolle von internen Veranstaltungen 

- Kommunikation und Koordination von internen Teilnehmern sowie externen 

Dienstleistern (Agenturen, Dienstleistern, Lieferanten) 

- Verhandlungsführung mit externen Dienstleistern und Netzwerkaufbau und -pflege 

- Neukundenakquise und Bestandskundenpflege 

- Mitwirken bei der Bespielung der Social-Media-Kanäle  

- Pflege des Internets im Bereich Eventmanagement 

 

 

 

 

 



 

 

UNSERE ERWARTUNGEN AN DICH  

- Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, 

idealerweise mit dem Schwerpunkt Eventmanagement oder hast eine vergleichbare 

Berufsausbildung erfolgreich absolviert 

- Du konntest bereits erste Erfahrungen in den oben genannten Aufgabenbereichen 

sammeln und bist dienstleistungsorientiert, hoch motiviert, kommunikationsstark 

und ein echter Teamplayer 

- Dein Englisch ist sicher in Wort und Schrift 

- Du bist sicher im Umgang mit den Microsoft-Office-Tools 

- Du besitzt Kreativität und bist bereit sie in deine Aufgaben einfließen zu lassen 

 

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 

- attraktive Vergütung, exzellente Arbeitsbedingungen sowie ein äußerst kollegiales 

Arbeitsumfeld 

- Förderung deiner  fachlichen und persönlichen Kompetenz durch interne sowie 

externe Fortbildungsveranstaltungen 

- Flache Hierarchien und die Möglichkeit, Events hautnah mitzuerleben und 

interessante Erfahrungen zu sammeln 

- Wir legen Wert auf eine offene Feedbackkultur. Deswegen erhältst Du regelmäßig 

eine professionelle Rückmeldung zu Deiner fachlichen und persönlichen Entwicklung 

 

Ansprechpartner:  

Par.X Marketing & Events I Michaela Gornickel  

Enderstraße 94 | Haus A | 01277 Dresden 

T 0351 259 82 161 |  Email:  michaela.gornickel@par-x.de  I www.par-x.de  

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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