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Stellenausschreibung  

Junior-Projektleiter (w/m/d) für 

Event und Social Media 
 

Die Agentur Capricorn Events ist Veranstalter der sechs jährlich in ganz Deutschland 

stattfindenden LOCATIONS Messen sowie weiterer regionaler Branchen-Events. Im Rahmen 

dieser Fachveranstaltungen präsentieren sich besondere Locations, Venues und 

ausgewählte Dienstleister aus dem Tagungs- und Eventbereich. Zur Verstärkung unseres 

Projektteams mit Standort in der Nähe von Heilbronn suchen wir Dich zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt als Junior-Projektleiter (w/m/d) Event und Social Media in 

Vollzeit. 

Du hast Lust auf herausfordernde Projekte im Agenturbereich? Events, egal ob live, digital 

oder hybrid, sind Deine Leidenschaft? Du bist flexibel und strukturiert, denkst voraus und 

möchtest begeistern sowie nachhaltige und relevante Lösungen für die Zukunft entwickeln? 

Dann wollen wir Dich unbedingt kennenlernen.  

 

Deine Aufgaben 

▪ Du unterstützt die Projektmanager bei der Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung unserer Fachmessen und begleitenden Veranstaltungen 

▪ Du bist verantwortlich für die Planung und Organisation einzelner Teilprojekte im 

Rahmen der Veranstaltungsreihe und von weiteren Projekten im Eventbereich (real, 

digital, hybrid) 

▪ Du unterstützt bei Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen und bist für 

unsere Internetpräsenz und unsere Social Media-Kanäle zuständig 

▪ Du betreust selbständig, zuverlässig und verbindlich die Aussteller/Kunden im 

Projektverlauf und verantwortest die Kommunikation mit den Ausstellern in den 

Bereichen Messevorbereitung und Bestellungen 

▪ Du bist Ansprechpartner für unsere Teilnehmer:innen und steuerst vor Ort die 

organisatorischen und programmrelevanten Abläufe und produzierst Content 

▪ Du wirkst an der Erstellung der Rahmenprogramme mit 

▪ Du koordinierst interne und externe Gewerke 

▪ Du stehst im ständigen Austausch mit dem verantwortlichen Projektmanager und suchst 

auch übergreifend immer nach der besten Lösung und neuen, innovativen Konzepten 

 

… 
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Stellenausschreibung  

Junior-Projektleiter (w/m/d) für 

Event und Social Media 
Dein Profil 

▪ Du hast ein Studium / eine Ausbildung zum/zur (Veranstaltungs-) Kaufmann/-frau im 

Bereich Messe-, Kongress- und Eventmanagement/Marketing oder eine vergleichbare 

Qualifikation absolviert und verfügst bereits über erste Berufserfahrungen 

▪ Du kommunizierst gerne in sozialen Netzwerken, kennst die Werkzeuge und möchtest 

auch regelmäßig digitalen Mehrwert schaffen 

▪ Du bist ein Teamplayer und schaffst es, andere zu begeistern 

▪ Du bringst eine ordentliche Portion Motivation, Eigeninitiative und Engagement mit 

▪ Du hast eine lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise, einen hohen Qualitäts- und 

Serviceanspruch sowie einen Blick fürs Detail 

▪ Du bist kreativ und zielstrebig und zeigst eine hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft 

▪ Du verfügst über stilsichere Deutschkenntnisse sowie über einen routinierten Umgang 

mit MS Office 

▪ Du bist bereit für deutschlandweite Messeeinsätze und Dienstreisen 

 

Unser Angebot 

▪ Abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgaben 

▪ Attraktive Rahmenbedingungen in einem interessanten Arbeitsumfeld 

▪ Einen modernen Arbeitsplatz in historischen Räumen in Öhringen 

▪ Gleitarbeitszeit – je nach Aufgabenfeld sind flexible Arbeitszeitmodelle (z. B. Home-

Office, Mobiles Arbeiten, Hybrid Work) möglich 

▪ Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 

▪ Ein strukturiertes Onboarding und gute Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung und 

fachlichen Weiterbildung 

▪ Ein spannendes Aufgabengebiet mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten 

▪ Offene Türen, eine Duz-Kultur und flache Hierarchien mit viel Teamspirit 

▪ Kostenlose warme und kalte Getränke sowie Tagesmahlzeiten im Office 

▪ betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen 

 

Du hast Interesse? Dann lass uns gemeinsam wieder durchstarten. Wir freuen uns auf Deine 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung sowie des 

möglichen Eintrittstermins. Deine Bewerbung sowie Fragen richtest Du bitte via E-Mail an 

info@capricorn-events.de. Deine Ansprechpartnerin ist Nicole Stegmann. 

 


