
Event
Manager 

(M/W/D)

Du blühst auf, wenn du das Wort Eventplanning hörst? 
Beim Gedanken an Großevents der Digitalszene 
schlägt dein Herz höher? Dann bist du bei uns richtig! 
Ab sofort suchen wir bei RCKT einen kreativen 
Eventmanager (m/w/d) mit Interesse an digitalen 
Themen und Trends, der Lust auf vielfältige Aufgaben 
und ein dynamisches Arbeitsumfeld mitbringt.

Wer wir sind
Innovation und Kreativität – für uns bei RCKT gehört das zusammen. Wir sind 

Gründer, Kommunikatoren, Kreative und Strategen, die auf jede Herausforderung eine 

individuelle Antwort geben. So machen wir Marken und Unternehmen im digitalen 

Zeitalter erfolgreich.



Deine Aufgaben

Dein Profil

• Du bist verantwortlich für die Planung, Begleitung und Nachbereitung von Events 

für unterschiedliche Kundenprojekte. 

• Dafür reist du innerhalb Deutschlands sowie zu internationalen Standorten. 

• Du entwickelst Strategien und Eventkonzepte für diverse Veranstaltungsformate, 

von Workshops über Messeauftritte hin zu Community- und Show-Events. 

• Dabei planst und überwachst du eigenständig die Projektbudgets.

• Du stehst in direktem Austausch mit unseren Kunden und koordinierst die 

Veranstaltungspartner.

• Du übernimmst Koordination und Abstimmung von Aufgaben verschiedener 

Expert-Teams. 

• Du bist Ansprechpartner für Dienstleister und führst Angebotsverhandlungen. 

• Du misst und evaluierst die Qualität und Effektivität deiner Events und 

Markenauftritte.

• Du sprühst vor kreativen Ideen und weißt durch deine Arbeit als Event- 

manager, wie man Eventkonzepte schreibt. 

• Deine Erfahrungen umfassen neben Projektmanagement und Kosten- 

planung auch Kenntnisse im Bereich Produktion.  

• Du zeichnest dich durch eine Hands-On-Mentalität aus und deine  

Arbeitsweise ist von einem hohen Maß an Eigenständigkeit geprägt. 

• Du behältst auch in stressigen Situationen den Überblick und lässt dich nicht  

von ad-hoc Veränderungen aus der Ruhe bringen. 

• Du bist ein Kommunikationstalent mit einer ausgeprägten Vorliebe für Networking,  

insbesondere im direkten Kontakt mit Stakeholdern der Digitalszene. 

• Du bringst ein gesundes Maß an Flexibilität und eine hohe Reisebereitschaft mit. 

• Du hast eine digitale DNA und interessierst dich für den digitalen Wandel in 

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

• Du beherrschst Deutsch fließend in Wort und Schrift aber hast auch sehr gute 

Englischkenntnisse.

Was wir dir bieten
• Du arbeitest in einem großartigen, internationalen Team an spannenden 

Projekten für namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen.

• Ob Projekte für upcomings Start-Ups oder für etablierte Unternehmen, wir 

bieten dir beides. 

• Bei uns hast du die Chance, deine exzellenten Skills weiter auszubauen und dich 

persönlich in einem sehr dynamischen Umfeld weiterzuentwickeln.

• Mit einer engagierten Einstellung stehen dir zudem alle Arbeitsbereiche offen. 

Dich erwartet eine digitale und freundliche Arbeitskultur, die Können und 

Persönlichkeit über starre Hierarchien stellt.

• Ein wöchentlicher Home Office-Tag sowie unser wunderschönes Büro mitten in 

Berlin bieten dir die optimale Umgebung, deine Ideen zu entfalten.

Dann bewirb dich jetzt und sende deine  

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an join@rckt.com!

Klingt nach der passenden  
Herausforderung für dich?


