
Rothkopf & Huberty  
Werbeagentur GmbH 
Kirchfeldstraße 149   
D - 40215 Düsseldorf

Du hast Lust in einer dynamisch wachsenden, erfolgreichen Kommunikationsagentur zu arbeiten? Du bist engagiert, proaktiv 

und ergebnisorientiert? Du bist ein absolutes Organisationstalent und Events sind deine Leidenschaft?

Super! Dann bist du bei uns genau richtig.

Wir sind Rothkopf & Huberty – inhabergeführte Werbeagentur seit 1993. Unsere Leistungsschwerpunkte liegen auf der  

Entwicklung und Umsetzung medienübergreifender Kommunikationskonzepte und der Realisation von Markenauftritten auf 

diversen Veranstaltungen, insbesondere Festivals. Wir gehören im Bereich Live-Kommunikation auf Festivals zu den Markt-

führern in Deutschland und sind im Sommer mit unseren Kunden deutschlandweit auf zahlreichen Open Air Veranstaltungen 

unterwegs.

Als Projektmanager/in steuerst du Projekte sowohl inhouse als auch im Kontakt zu unseren Kunden. Du koordinierst in erster 

Linie Eventauftritte und bist dabei an allen Phasen des jeweiligen Projektes beteiligt: Konzeption, Kalkulation, Abstimmung mit 

dem Kunden, Steuerung, Realisierung und Auswertung. Zeit- und Kostenmanagement gehören natürlich auch dazu.

Dein Aufgabenbereich umfasst dazu das Recruiting, die Einsatzplanung, die Organisation und Steuerung sowie Gehaltsab- 

rechnungen unserer Promotoren. 

Ins kalte Wasser geworfen wirst du bei uns aber nicht: Erst nach einer sorgfältigen Einarbeitungsphase betreust und führst du 

deine Kunden selbstständig. 

Du passt zu uns, wenn du

• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder   
 ein Studium im Bereich Event-/Veranstaltungs- 
 management oder -Marketing bzw. eine vergleichbare  
 Ausbildung vorweisen kannst

• über einschlägige Berufserfahrung im Bereich 
 Eventmanagement verfügst

• eine hohe Affinität zu allen Themen rund um Veran- 
 staltungsorganisation und Eventmanagement hast

• Erfahrung im Recruiting, der Einsatzplanung,  
 der Organisation und Steuerung sowie  
 Gehaltsabrechnungen sammeln konntest

• die gängigen Office-Programme sicher beherrschst

• gerne strukturiert und präzise arbeitest

• auch in hektischen Phasen einen kühlen Kopf bewahrst  
 und lösungsorientiert denkst.

Wir passen zu dir, wenn du

• gerne abwechslungsreiche, herausfordernde Aufgaben
 übernehmen möchtest

• Lust auf eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit flachen  
 Hierarchien hast

• ein nettes, motiviertes und kollegiales Team schätzt

• Bock hast, dich mit uns kopfüber ins Veranstaltungs- 
 Geschehen zu stürzen. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe einer  
Gehaltsvorstellung an Marc Lütkemeier:
bewerbung@rothkopf-huberty.de

www.rothkopf-huberty.de

EINE/N PROJEKTMANAGER/IN
FÜR DEN BEREICH LIVE-KOMMUNIKATION

WIR SUCHEN ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT


