Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab März 2023 einen

„Junior Projektleiter Sport Events (m/w/d)“ in Vollzeit

Laufen, Triathlon oder Radsport - Sport ist Deine Leidenschaft? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Wir sind Abavent und das führende Unternehmen für Zeitmessung bei Sport-Events im Süddeutschen
Raum. Mit unserem stetig wachsenden Team betreuen wir 150 Events in allen Bereichen des
Ausdauersports, egal ob auf der Straße oder im Gelände. Teamgeist und unser hoher
Qualitätsanspruch zeichnen uns aus. Gut ist uns nicht gut genug.
Du fühlst Dich angesprochen?
Vielleicht hast Du die besondere Spannung vor dem Start selbst schon mal gespürt und teilst unsere
Leidenschaft für den Sport. Ab dem Startschuss beginnt dann für uns der Hauptjob. Dann sind alle
Augen auf uns gerichtet, denn wir sind die Experten für Timing und unser Job ist es die Ergebnisse live
der Welt zu präsentieren.

Als Teil unseres operativen Eventteams übernimmst Du folgende Aufgaben:
-

Du bist Projektleitung und betreust pro Jahr ca. 20 Sportevents im Süden Deutschlands oder
im angrenzenden Alpenland
Du bist Ansprechpartner für den Veranstalter während der Onlineanmeldung, bei allen
Fragen rund um die Zeitnahme bis hin zur finalen Ergebnisdarstellung
Du machst im Vorfeld die Material- und Personalplanung für deine Events und bereitest alles
selbstständig dafür vor
Als Timing-Software Experte bereitest Du dein Event im Büro vor und sorgst live für eine
professionelle Ergebnisdarstellung
Du koordinierst dein Team bei dem Auf- und Abbau während der Veranstaltung

Das bist Du:
-

-

Du bist ein Teamplayer, ein Organisationstalent und bist auch durch Stress nicht aus der
Ruhe zu bringen
Du bist IT-interessiert, technikaffin und scheust Dich nicht komplexe Software und Hardware
Aufgaben zu lösen
Du verfügst über eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Sport-, Eventmanagement
oder vergleichbarem und konntest schon erste Erfahrungen im Projekt-/Prozessmanagement
sammeln
Du bist motiviert und bereit die Extrameile für deine Events, wenn nötig zu gehen
Du bist flexibel, scheust keine Wochenendarbeit und bist Dir bewusst, dass es bei Events kein
„9 to 5“ gibt

Wir bieten Dir:
-

Eine auf Dich abgestimmte Einarbeitung. Du bringst Lernbereitschaft mit, für den
Wissenstransfer sorgen wir
Einen spannenden und herausfordernden Job in der Sport Eventbrache und den
dazugehörigen Blick hinter die Kulissen

-

Wir ermöglichen Dir eine abwechslungsreiche Mischung aus Kundenkontakt, Büroarbeit und
Eventeinsätzen
Homeoffice ist bei uns auch nach Corona eine Option, genauso wie flexible Arbeitszeit
Freies eigenverantwortliches Arbeiten am Projekt und die Möglichkeit kreatives
Gedankengut zur Prozessoptimierung mit einzubringen
Ein unkompliziertes Arbeitsumfeld im aufgeschlossen, jungen und jung gebliebenen Team
mit flacher Hierarchie
Wir stellen Dir diverse Mitarbeiter-Benefits wie kostenlose Getränke, Leasingfahrrad, EGYM
Wellpass, Tankgutscheine und andere steuerfreie Zuwendungen zur Verfügung
Skitour vor der Arbeit gefällig? Wir bieten Dir einen Arbeitsplatz in Kempten im Allgäu mit
allen Vorteilen unserer Region und unterstützen Dich bei Deinem Umzug

Wenn Deine Sportuhr gerade ein paar Schläge mehr verzeichnet und Du Dich hier wiederfindest, dann
bewerbe Dich und werde Teil unseres Teams!
Deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung schickst Du per Mail an bewerbung@abavent.com
Solltest Du vorab Fragen haben steht Dir unser Geschäftsführer Björn Steinmetz auch telefonisch zu
einem ungezwungenen Gespräch unter +49 831 5237277 zur Verfügung.
Wir freuen uns Dich kennenzulernen!
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