
Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik GmbH
Oltmannsstraße 5
D-79100 Freiburg

Mehr als Kurse...

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n erfahrene/n:

Eventmanager (m/w/d) - 
 Schwerpunkt MICE 
 in Freiburg im Breisgau

Die Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik ist ein Zusammenschluss führender Orthopäden und Unfallchirurgen sowie  Wissenschaftler, 
die sich als Experten mit Fragen der Endoprothetik und alternativen Verfahren befassen. Mit dem Ziel, die Lebensqualität von 
Patienten mit Erkrankungen und Verletzungen der Gelenke nachhaltig zu verbessern. 

Mit über 70 Weiterbildungskursen, Messen und Kongressen im Jahr sind wir führender Veranstalter und Gastgeber von 
Weiterbildungsangeboten im Bereich der Endoprothetik im deutschsprachigen Raum. 

Das Aufgabenfeld:

 � Du verantwortest bei der Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik GmbH (AE) die Planung, Organisation und Durchführung von 
Präsenz-, hybriden und virtuellen Fortbildungsveranstaltungen.

 � Du bist Dreh- und Angelpunkt: Du verantwortest die Planung, Koordination und Umsetzung der unterschiedlichsten 
Kursangebote der AE – live oder virtuell.

 � Als Ansprechpartner sorgst Du aktiv für einen stetigen und herzlichen Austausch mit den führenden Ärzt/-innen 
der Endoprothetik in Deutschland und kümmerst Dich verbindlich um ihre Anliegen. Im stetigem Austausch mit der 
Geschäftsführung, deinem Projektteam, Dienstleistern und Gewerken.

 � Du trägst die Verantwortung für die Einhaltung der Budget- und Zielvorgaben Deiner Projekte.
 � Auf den Veranstaltungen sorgst Du für einen reibungslosen Ablauf und ein erfolgreiches Erlebnis für alle  

Teilnehmer/-innen – live vor Ort oder am PC.

Dein Profil:

 � Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung (mindestens 2 Jahre) als Projektleiter in einer Kongressagentur oder 
verwandten Branchen und konntest bereits fundierte Einblicke in die Planung, Umsetzung und Abrechnung von Events 
gewinnen.

 � Toll wäre es, wenn Du neben Live-Formaten auch schon digitale oder hybride Events organisiert hast und technikaffin bist.
 � Du bist authentisch, überzeugst durch Deine gewissenhafte und selbständige Arbeitsweise und kannst sicher einschätzen, 

wann Du dir Unterstützung ins Boot holen musst.
 � Mit hoher Einsatzbereitschaft arbeitest Du manchmal auch auf mehreren Baustellen und verlierst trotzdem nicht den 

Überblick, Deinen Sinn für die richtigen Prioritäten und am wichtigsten: Deinen Humor und Deine gute Laune.
 � Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse helfen Dir immer die richtigen Worte zu finden. 

Haben ist besser als brauchen!

 � Wir bieten Dir ein interessantes, abwechslungsreiches und herausforderndes Arbeitsumfeld auf hohem Niveau.
 � Auf Dich warten tolle, neugierige Kollegen, die alle in ihren Bereichen Außergewöhnliches leisten und leidenschaftliche 

Teamplayer sind.
 � Um die in unserem Projektgeschäft notwendige Flexibilität und Leistungsbereitschaft adäquat auszugleichen, bieten wir Dir 

eine flexible Arbeitszeitgestaltung, ein abgestimmtes Arbeitszeitmodell mit transparenten und fairen Ausgleichsregelungen 
und die Möglichkeit, auch mal von zu Hause zu arbeiten.

 � Unser tägliches Miteinander zeichnet sich durch offene Türen, Kommunikation auf Augenhöhe, Herzlichkeit und 
Hilfsbereitschaft aus.

 � Ein Arbeitsplatz in der schönsten Stadt Deutschlands. 
 � Und unser Bürohund Benji freut sich auch auf neue Leckerbissen!

Lass uns nicht länger warten, schicke uns an a.trautwein@ae-germany.com Deinen Lebenslauf, Deine Zeugnisse und erzähl uns 
etwas über Dich, Deine Gehaltsvorstellungen und wann Du anfangen kannst.

Noch Fragen zur Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik oder zur offenen Stelle?  
 Dann rufe gerne unsere Geschäftsführerin Andrea Trautwein an - Telefon 0160 96900235.


