100 %
Willst du

ab Mai 2023

Projektleiter/in Venue Service werden?

Dann haben wir auf dich gewartet – für unsere Partner Location THE HALL in Dübendorf!

Aber Achtung
Bei uns bist du nur richtig, wenn dein Organisationstalent bei der Bearbeitung von Anfragen unserer
deutsch- und englischsprachigen Kunden und der Koordination mit Veranstaltern und Partnern
aufblüht, wenn du gerne Projekt-Offerten erstellst, Events technisch planst, umsetzt und nachbearbeitest, Mitarbeitende konstruktiv anleitest und miteinbeziehst und dir Vector Works kein
Fremdwort ist. Ausserdem solltest du eine technische Ausbildung abgeschlossen haben und
Erfahrung in der Veranstaltungstechnik, im Venue Service und im Projektmanagement mitbringen.

Du passt zu uns
weil du Freude hast, unsere Kunden mit herausragenden Lösungen zu begeistern, weil du sowohl
selbständig, als auch gemeinsam mit unserem legendären Team etwas auf die Beine stellen willst,
weil du offen bist für Neues, weil du Verantwortung übernehmen kannst, im Chaos nicht den Boden
unter den Füssen verlierst und es dir nichts ausmacht, dann zu arbeiten, wenn andere frei haben.

Du willst bei uns arbeiten
weil du zwar nicht reich, aber fair entlöhnt wirst, Teamausflüge, Grillplauschs und gemeinsame
Feierabendbierli geniesst, in einer mit modernster Technik ausgestatteten Eventlocation immer am
Puls des Eventlebens bist, gratis am Arbeitsort parkierst, privat unfallversichert bist, die Möglichkeit
hast, dich weiterzubilden und deine Ideen bei uns ernst genommen werden.

Noch Fragen?
Dani Hasler steht dir unter 044 994 70 02 Rede und Antwort.

Deine Bewerbung
sendest du als PDF an gl@eventag.ch. Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

Seit dem Beginn sind wir von der event ag stets auf der Suche nach neuen Ideen, um unseren Kunden die bes-

te Lösung für ihren Event anzubieten. Mit der Vermietung, der Installation und dem Verkauf von LED-, Video-,
Multimedia-, Audio- und Lichttechnik haben wir uns in der ganzen Schweiz einen Namen gemacht und sind stark
gewachsen. Trotzdem bieten wir weiterhin persönliche Betreuung und individuelle Lösungen, wie es eben nur in
einem kleinen, familiären Unternehmen möglich ist.
Unsere Mitarbeitenden sind entscheidend, wenn es darum geht, unsere Kunden zu verstehen und sie mit
herausragenden Lösungen zu begeistern. Deshalb fördern wir einander und bieten unseren Mitarbeitenden ein
attraktives Arbeitsumfeld mit Raum für eigene Ideen.

www.eventag.ch

