
Deine Mission

•  Du übernimmst die Konzeptionierung, Planung und Durchführung  
von nationalen und internationalen Veranstaltungen wie Messen,  
Konferenzen und Kundenveranstaltungen  

•  Als Teil unseres Teams unterstützt du bei der Gestaltung und  
Umsetzung von Image- und Produktkampagnen zur  
Neukundengewinnung und Bestandskundenentwicklung

•  Darüber hinaus pflegst und entwickelst du unsere Social Media  
Kanäle (Facebook, Instagram, etc.) weiter

•  Die Steuerung der Contenterstellung für digitale Kanäle (Video, Bild,  
Text sowie Blogartikel) stehen dabei im Mittelpunkt deiner Arbeit

•  Du organisierst virtuelle Konferenzen, Webinare und Broadcasts und 
übernimmst die Verantwortung für einen optimalen Auftritt

Das bringst du mit

•  Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in den Bereichen BWL,  
Marketing, Kommunikation oder verwandten Bereichen -  
gerne mit Schwerpunkt Veranstaltung und Marketing

•  Mindestens 2-4 Jahre relevante Erfahrung im Veranstaltungs- 
management- und/oder Produktmarketing

• Kreativität, Organisationstalent, Beharrlichkeit, Innovationsdrang 

•  Hochmotivierte, gut strukturierte und problemlösungsorientierte 
Arbeitsweise gepaart mit zielorientierter Hands-On Mentalität sowie  
der Fähigkeit mit mehreren Aufgaben gleichzeitig zu jonglieren

• Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse

ADDCON GmbH
Parsevalstraße 6, 06749 Bitterfeld-Wolfen, Germany
Phone: +49 228 91910-0, Fax: +49 228 91910-60

proud member of

Die ADDCON GmbH mit Sitz in Bitterfeld-Wolfen ist Teil der international tätigen ADDCON-Gruppe.  
An mehreren Produktionsstandorten in Europa veredeln unsere Teams Chemikalien zu innovativen, nachhaltigen  

und effektiven Spezialitäten für unterschiedliche Industrien. „Leading the innovation in green chemistry ist unser Ziel!”.
Be part of the ADDCON world! 

Werden Sie Teil eines erfolgreichen, mittelständischen und international agierenden Unternehmens.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

EVENT MARKETING MANAGER (m/w/d)

Darauf freust du dich bei uns

•  Spannende und vielfältige Aufgaben in 
einem  dynamischen und motivierten Team

•  Ein Miteinander, in dem man sich wohl fühlt 
und wachsen wird

•  Viel Gestaltungsspielraum und Platz für 
eigene Ideen

• Regelmäßige Feedbackgespräche

•  Regelmäßige Teamevents

Wenn du dich in der Beschreibung wieder-
findest, dann sind wir gespannt auf deine 
Bewerbung und freuen uns dich kennen- 
zulernen.

Werde Teil unseres Teams und sende deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen, bitte 
unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und 
deines möglichen Eintrittstermins, bis zum 
20.10.2021 an: 

jobs@addcon.com

Darauf freust du dich bei uns

•  Spannende und vielfältige Aufgaben in 
einem  dynamischen und motivierten Team

•  Ein Miteinander, in dem man sich wohl fühlt 
und wachsen wird

•  Viel Gestaltungsspielraum und Platz für 
eigene Ideen

• Regelmäßige Feedbackgespräche

•  Regelmäßige Teamevents

Wenn du dich in der Beschreibung wieder-
findest, dann sind wir gespannt auf deine 
Bewerbung und freuen uns dich kennen- 
zulernen.

Werde Teil unseres Teams und sende deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen, bitte 
unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und 
deines möglichen Eintrittstermins, bis zum 
22.11.2021 an: 

jobs@addcon.com

http://www.addcon.com
https://www.linkedin.com/company/28513005/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCT-SyNRyP3omL_IyXOAKWBA
https://www.facebook.com/Addcon-192110601416677/

