Im Digital Hub münsterLAND entwickeln wir digitale Geschäftsmodelle mit Mittelstand,
Startups und Techies. Durch Coworking, Events, Expert:innen- und Business-AngelNetzwerk, FabLab und Co. vernetzen wir Unternehmen, Wissenschaft, Institutionen und
Startups durch den Aufbau einer Münsterland-weiten digitalen Innovations-Community.
Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit eine/n:

Event Manager (w/m/d)
Deine Aufgabenbereiche:
• Du bist maßgeblich für Organisation und Durchführung von Informations-,
Qualifizierungs- und Konferenzevents in unserer Community verantwortlich.
• Du übernimmst die redaktionelle Vor- und Nachbereitung von Events und hast Spaß
daran, hochwertige Teaser-Texte und Nachberichte zu schreiben.
• Du sorgst für eine professionelle Betreuung rund um das Event und trägst die
Verantwortung für Marketing-Aktivitäten und Fundraising.
• Du hast alle Einnahmen und Ausgaben im Griff und sorgst für die reibungslose
Abwicklung der Zahlungsflüsse und deren Dokumentation.
Deine Erfahrungen und Eigenschaften:
• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung oder Hochschulstudium und
idealerweise erste berufliche Erfahrungen oder Praktika im Event Management.
• Du bist ein Organisationstalent und hast eine Hands-On-Mentalität.
• Digitale Technologien, Netzwerke und Startups begeistern dich.
• Du bringst ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit mit.
• Du hast eine positive Denkweise und exzellente kommunikative Fähigkeiten.
Das können wir dir bieten:
• Wir verfügen über ein starkes Netzwerk aus über 200 Unternehmen und Institutionen
im Münsterland und vielen Akteuren der Startup-Szene in ganz NRW.
• Dich erwartet ein diverses und hochmotiviertes Team, das digitale Zukunft der
Region mit viel Engagement nachhaltig gestalten möchte.
• Du kannst dir deine Arbeitszeiten flexibel einteilen und Arbeitsmittel frei wählen.
• Wir bieten viel Spielraum zur persönlichen Entwicklung und Weiterbildung.
Bring dein Engagement bei uns ein und bewirb dich inkl. deines frühestmöglichen
Starttermins mit deinen vollständigen Unterlagen und deiner Gehaltsvorstellung bis zum
21.06.2021 bei Tobias Korte per E-Mail unter tk@muensterland.digital. Die Stelle ist
zunächst befristet bis zum 30.09.2022. Eine Verlängerung wird angestrebt. Wir freuen
uns auf deine Bewerbung!
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