
Zur Verstärkung unseres Agenturteams suchen wir  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

PROJEKTLEITER MESSE (M/W/D) 

Zu deinen Aufgaben gehören … 

 • die organisatorische 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

 • regelmäßige Kundenabstimmungen 

 • die Koordination von Auf- und Abbauarbeiten vor Ort

 • Lager- und Logistikmanagement mit Steuerung und Kontrolle der Warenein- und -aus-
gänge in unserem Messelager inklusive Qualitätskontrolle sowie Inventarisierung der 
Messematerialien über unser Lagerverwaltungsprogramm

Du bringst mit … 

 • ein abgeschlossenes Studium im Bereich (Event-)Marketing, Event- bzw. Veranstal-
tungsmanagement bzw. einem gleichwertigen Studiengang oder eine entsprechende 
Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann (m/w/d), Fachkraft für Veranstaltungs-
technik (m/w/d) oder vergleichbar

 • 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  
Messebau-Bereich sind von Vorteil

Wir bieten dir … 

 • anspruchsvolle und vielfältige Messeprojekte mit namhaften Kunden

 • ein tolles Team in einem offenen und angenehmen Arbeitsumfeld

 • eine leistungsgerechte Bezahlung

 • ein flexibles Arbeitszeitmodell

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns über deine Bewerbung!  
Schicke deine aussagekräftigen Unterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und 
deines frühestmöglichen Eintrittstermins bitte ausschließlich per E-Mail an: 
 
Dr. Kai Humpert, kai.humpert@trust-communication.com
Tel. 05251 / 89790

Wir wurden in den schrillen 70ern am 29.08.1973 in Paderborn gegründet und sind damit 
ein echtes Urgestein in der Agenturlandschaft. Als Full-Service-Agentur begleiten wir die 
Kunden bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Kommunikationsmaßnahmen sowie  
Messen und Veranstaltungen. Alles über uns, unsere Qualitäten, unser Portfolio und  
unser Team erfährst du unter www.trust-communication.com


