:: welcome to wikonect
Wir sind eine Agentur für Kongress- und Event-Management, ansässig in Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden.
Als Full-Service-Dienstleister sorgen wir mit innovativen und zielorientierten Veranstaltungskonzepten für
wissenschaftlichen Transfer, Begegnung und Vernetzung. Unser Schwerpunkt liegt dabei im medizinischen Sektor.
Wir unterstützen wissenschaftliche Gesellschaften, Verbände und Unternehmen bei der Umsetzung
unterschiedlichster Veranstaltungsformate. Bei Seminaren, Tagungen und Kongressen kümmern wir uns darum,
dass alle Inhalte und Botschaften auf anspruchsvollem Niveau präsentiert werden.

Wir möchten unser Team verstärken und suchen ab sofort eine(n)

Projektleiter(in) Congress
-Vollzeit-

Aufgaben:

-

Im Rahmen der Projekte sind sie erster Ansprechpartner für unsere Kunden und unterstützen sie bei der
Konzeption, Organisation und Umsetzung ihrer zumeist wissenschaftlichen/ medizinischen Tagungen und
Kongresse, die vornehmlich in Deutschland und dem benachbarten Ausland stattfinden.

-

Mit ihrer Erfahrung leiten sie die Projekte eigenständig; mit ihrem freundlichen und selbstbewussten
Auftreten sind sie vertrauensvoller Ansprechpartner und Berater für Kunden, die zumeist dem
wissenschaftlich, medizinischen Bereich der Führungsebene angehören.

-

Sie verantworten die jeweiligen Veranstaltungsbudgets, leiten das Projektteam, buchen die Locations,
akquirieren und verhandeln mit Sponsoren und Ausstellern, betreuen Referenten und VIPs, beauftragen
und überwachen die Sublieferanten.

-

Gemeinsam im Team sorgen sie für den reibungslosen Ablauf der Kongresse und Tagungen vor Ort.
Mit der Nachbereitung und der finalen Abrechnung schließen sie ihre Projekte erfolgreich ab.

Profil:
-

abgeschlossenes Studium oder Ausbildung, bevorzugt mit dem Schwerpunkt im Veranstaltungs-,
Tourismus- oder Dienstleistungsbereich bzw. Marketing

-

mindestens 3 - 5 Jahre Berufserfahrung in der Organisation und Abwicklung von Veranstaltungen und der
Betreuung von anspruchsvollen Kunden

-

Erfahrung im Pharma- und Gesundheitsmarkt von Vorteil

-

selbständiges, verantwortungsbewusstes u. kundenorientiertes Arbeiten, Verhandlungsgeschick

-

ausgezeichnete deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse

-

versierter Umgang mit dem PC (MS Office/Internet)

-

Führungs- und Teamfähigkeit, Flexibilität, Reisebereitschaft und die Freude im Umgang mit Menschen

Wir bieten:

-

vertrauensvolles und vielseitiges Aufgabengebiet
Fort- und Weiterbildung
freundliches, offenes Betriebsklima und aufgeschlossenes dynamisches Team
flache Hierarchie und kurze Entscheidungswege

Wenn sie die beschriebenen Aufgaben als eine für sich spannende Herausforderung sehen und Spaß daran haben,
in unserem Team die Zukunft unserer Agentur mit zu gestalten, freuen wir uns auf ihre vollständige Bewerbung
mit Angabe ihrer Gehaltsvorstellungen.
Bitte übersenden sie ihre Bewerbung per E-Mail an:
wikonect GmbH | Daniel M. Metzler | Geschäftsführer
Hagenauer Straße 53 | 65203 Wiesbaden | tel.: +49 611 204809-0 | www.wikonect.de | hr@wikonect.de

