Kaufmännischer Projektmanager (m/w/d)
Vollzeit

Freising

Berufserfahrene

Ab sofort

Dies ist die Einladung an dich, die Welt zu verändern, Möglichkeiten zu entdecken und die Liebe zu Konzerten und Musik zu
teilen. Werde Teil des SWMUNICH Teams. Unsere Vision ist es, einen Ort zu schaffen, der Menschen anzieht, miteinander
verbindet und über einzigartige, emotionale Erlebnisse langfristig und nachhaltig positiv im Gedächtnis bleibt.
Die moderne Konzertarena wird einen neuen Ort voller Emotionen und Erlebnisse schaffen, der Menschen aus Nah und Fern
zusammenbringt. Unser Anspruch: multifunktional, emotional und klimaneutral – und qualitativ auf einem Niveau, das es in der
Metropolregion München, Bayern und Deutschland so bislang nicht gibt.
Das sind deine Aufgaben:
▪
Eigenverantwortliche Durchführung von (Teil)-Projekten für die Konzert- und Kongressarena
▪
Fachliche und organisatorische Koordination interner und externer Projektpartner in einem internationalen Umfeld
▪
Mitwirkung im Organisations-, Qualitäts-, Kosten-, Termin- und Vertragsmanagement
▪
Kaufmännisches Projektcontrolling und Projektdokumentation, inkl. Finanz- und Budgetplanung
▪
Erstellung und Prüfung von Terminplänen, Planungs- und Ergebnisrechnungen, Berichten und deren Verfolgung
▪
Entwicklung von effektiven Prozessen und Strukturen zur Planung und Durchführung deiner Projekte
▪
Von der Agenda-Entwicklung, Reporting und Präsentation bis zum Geschäftsführer-Briefing verbindest du dein Know
How mit deinen Projektmanagement-Skills
Das erwarten wir von dir:
▪
Ein abgeschlossenes Studium bzw. Ausbildung mit kaufmännischem Schwerpunkt, bspw. Betriebswirtschaft,
Wirtschaftsingenieurwesen
▪
Du bringst mehrjährige relevante Praxiserfahrung im Projektmanagement mit und bist mit Projektmanagement-Tools
(bspw. Stackfield, Asana) vertraut
▪
Du bist sicher im Umgang mit PowerPoint o.ä. Präsentationstools und kannst Konzepte visualisieren
▪
Gute Englischkenntnisse und einen sicheren Umgang mit Microsoft Office-Anwendungen sowie Microsoft Project
▪
Du hast Freude am Umgang und der Kommunikation mit Menschen und übernimmst gerne Verantwortung
▪
Strukturiertes, zielorientiertes und selbstständiges Arbeiten
▪
Hands-on Mentalität, hohe Eigenmotivation und Teamgeist
▪
Eine Affinität zur Veranstaltungs- und Eventbranche ist hilfreich
Und das bieten wir dir:
▪
Die Möglichkeit, schnell anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen und in einem hoch motivierten Team ein
dynamisches Projekt aktiv mitzugestalten nebst Weiterentwicklungsmöglichkeiten
▪
Offene Kommunikation durch flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
▪
Die Möglichkeit, Dich in einem der aktuell spannendsten Kulturprojekte Europas einzubringen
▪
Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern aus der Event- und Immobilienbranche
▪
Mobiles Arbeiten ist nach Absprache möglich
▪
Ein top modern ausgestatteter Arbeitsplatz direkt in der Freisinger Altstadt
Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du zukünftig morgens mit guter Laune ins Büro fahren willst, freuen wir uns auf
deine Bewerbung. Bitte schicke ein kurzes Anschreiben, deinen Lebenslauf und deine Gehaltsvorstellungen an:
jobs@swmunich.com
Sollte dein Profil nicht alle Kriterien erfüllen, bewirb dich gerne trotzdem bei uns. Auch Diversität ist uns ein großes Anliegen.
Wir freuen uns über vielfältige Bewerber:innen (m/w/d).
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Mit deiner Bewerbung erklärst du dich einverstanden, dass deine persönlichen Daten für Zwecke der Bewerbung
gespeichert, verarbeitet und an die am Bewerbungsverfahren beteiligten Stellen weitergeleitet werden. Nähere
Informationen zum Datenschutz kannst du auf unserer Website unter https://www.muc-cc.com/datenschutz/ abrufen

SWMUNICH ist Mitglied u.a. bei:

