
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Abteilungsleitung für den  
Bereich Messen & Events (m/w/d)  
zur Festanstellung in Vollzeit 

Zu deinen Aufgaben gehören … 
 • die organisatorische und kaufmännische Projektleitung mit Zeitplanung, Erstellung und  

Einholung von Angeboten, Koordination aller Beteiligten, Rechnungs- und Projektcontrolling

 • die Konzeption und Planung von Messeständen inklusive der Erstellung von Standzeichnungen

 • Betreuung der Kunden

 • die Koordination von Auf- und Abbauarbeiten vor Ort

 • Lager- und Logistikmanagement mit Steuerung und Kontrolle der Warenein- und -ausgänge 

in unserem Messelager inklusive Qualitätskontrolle sowie Inventarisierung der Messemateri-

alien über unser Lagerverwaltungsprogramm 

Du bringst mit …
 • ein abgeschlossenes Studium im Bereich (Event-)Marketing, Event- bzw. Veranstal-

tungsmanagement bzw. einen gleichwertigen Studiengang oder eine Ausbildung zum 

Veranstaltungskaufmann (m/w/d), Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d) oder 

eine vergleichbare Ausbildung

 • mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Messe-/Veranstaltungsbereich

 • Organisationstalent und eine ausgeprägte „Hands-on“-Mentalität

 • Teamfähigkeit, Flexibilität und Improvisationstalent

 • zeitweilige Reisebereitschaft sowie die Bereitschaft, manchmal auch an Wochenenden 

zu arbeiten

 • einen Führerschein Pkw Klasse B / C1 (alt: Klasse 3), wünschenswert bis 7,5 t

 • gute Kenntnisse in den gängigen Office-Programmen (Word, Excel, Powerpoint)

 • Kenntnisse in Planungsprogrammen wie z.B. Pytha o. ä. sowie Erfahrungen im Bereich  

Messebau sind von Vorteil 

Wir bieten dir …
 • Personalverantwortung mit der Aussicht auf den Ausbau der Messeabteilung  

und des bestehenden Messeteams

 • anspruchsvolle und vielfältige Messeprojekte mit namhaften Kunden

 • ein tolles Team in einem offenen und angenehmen Arbeitsumfeld

 • eine leistungsgerechte Bezahlung

 • ein flexibles Arbeitszeitmodell mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Du musst … 
Dich bewerben. 

Bitte schicke deine aussagekräftigen, vollständigen Unterlagen inklusive Lebenslauf  
und Referenzen ausschließlich per E-Mail unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und  
des frühestmöglichen Eintrittstermins an: 
 
TRUST Communication GmbH 
Sara Lauck 
E-Mail:  sara.lauck@trust-communication.com 
Telefon:  05251 8979-0

TRUST Communication ist eine etablierte Full-Service-Agentur mit einem tollen Team,  
frischen Ideen und hohem konzeptionellem sowie gestalterischem Anspruch. Wir entwickeln 
für unsere Kunden interdisziplinäre Kommunikationslösungen, die Spaß, Eindruck und vor 
allem Sinn machen. Und genau dabei brauchen wir Unterstützung.


