Wir suchen Dich! Project Manager gesucht (m/w/d) ab sofort oder Herbst 2022
VAGEDES & SCHMID ist eine marktführende, unabhängige Agentur für Live-Kommunikation
mit Sitz in Hamburg. Die Agentur bietet seit 1988 integrierte Kommunikationsberatung von
Strategie über Konzeption bis Kreation sowie das umfassende Projektmanagement von
Events, Messen, Tagungen und Kongressen. VAGEDES & SCHMID ist für nationale und
internationale Unternehmen tätig. Zu den Kunden zählen unter anderem verschiedene
Bundesministerien und Behörden sowie viele namhafte Unternehmen der deutschen
Wirtschaft.
Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einen modernen Arbeitsplatz und spannende Projekte
Flexible Arbeitszeiten und Mobile-Working-Tage
Patensystem für neue Mitarbeiter*innen und klasse Teamspirit
Interne und externe Fortbildungsmaßnahmen in der V&S Academy
Zum Wochenstart einen Korb voller Vitamine
Durstlöscher wie Kaffee, Tee und Mineralwasser
Monatliches Agenturfrühstück, After Works und regelmäßige Mitarbeiter-Events
Ein agentureigenes Kanu für dich, deine Kollegen, Freunde und Familie
Betriebsärztlicher Dienst
Car-Sharing-Mitgliedschaft, eine Bahncard 50 sowie eine HVV–Monatskarte (ÖPNV)

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir motivierte Kolleg*innen, die uns tatkräftig
unterstützen wollen!
•
•
•
•
•
•
•

Du hast großes Interesse an gesellschaftlichen und politischen Themen, bist kontaktund kommunikationsstark sowie ein echter, verantwortungsvoller Teamplayer?
Du bist mindestens 3-5 Jahre als Projektleiter in einer vergleichbaren Agentur für
Live-Kommunikation und Eventmarketing unterwegs?
Du bist ein guter Typ, flexibel und hast ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein?
Du bringst Erfahrungen mit großen Budgets sowie ein solides Fachwissen in allen
Hauptgewerken eines Events mit?
Du bist engagiert in der Kundenberatung und eine erfolgreiche Durchführung von
anspruchsvollen, komplexen Events ist für dich selbstverständlich?
Du hast neben sehr guten Kenntnissen der MS-Office-Produkte und der deutschen
Sprache auch mindestens gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift?
Last but not least: Du liebst deinen Job und hast aus ihm eine Berufung gemacht?

Dann warte nicht lange und melde dich! Wir freuen uns auf deine Bewerbung an:
bewerbungen-hamburg@vagedes-schmid.de
Vagedes & Schmid GmbH, Osterfeldstraße 6, 22529 Hamburg
www.vagedes-schmid.de
www.facebook.com/vagedes.schmid
www.instagram.com/vagedes.schmid

