Organisationstalent (m/w/d)
bei freshpepper GmbH & Co. KG
ab 01.01.2023, befristet auf 12 Monate, in Magdeburg
Tätigkeitsbereiche:

Finanzen & Controlling / Projekt- & Produktmanagement / Management

Stellenarten:

Vollzeit / Teilzeit

Gefordertes Karrierelevel: Fachkraft (> 3 Jahre Berufserfahrung)

Wir suchen einen smarten Kopf für unsere Büro- und Projektorganisation mit großem
Organisationsgeschick, hoher Zahlenaffinität und einem Faible für agiles Projektmanagement.

Deine Leidenschaft!
Du liebst es viele Fäden in den Händen zu halten, mit Menschen zu kommunizieren und sie anzuleiten.
Du hast Spaß daran, digitale Tools für deine Arbeit einzusetzen und Abläufe fortlaufend zu optimieren.
Du besitzt ein hohes Maß an Loyalität und Verlässlichkeit sowie ein positives Auftreten.
Du bist flexibel und behältst auch in hektischen Zeiten den Überblick.
Du bist ein:e Macher:in, bringst unternehmerische Denkweisen mit und hast Spaß an Kalkulationen &
Vorausplanungen.

Deine Ziele!
Du stimmst Ziele und Budgets mit den Projekt-Teams ab & bist die zentrale Schnittstelle für Finanzen
und administrative Abläufe bei freshpepper.
Du bist Vordenker:in, kreativ und hast ein gutes Gefühl für Teamdynamiken.
Du moderierst unsere Meetings und peppst den Team-Alltag mit agilen Projektmangement-Methoden
auf.
Als Organisationstalent bist du eine verantwortungsvolle Schnittstelle zwischen unseren Kunden,
Partnern, Dienstleistern und dem Team.
Eventplanung ist deine Leidenschaft & du würdest dich gerne direkt bei unseren Großveranstaltungen
austoben.

Dein Team!
Freu dich auf einen modernen Arbeitsplatz in unserem schönen Elbtalent in Stadtfeld mit Blick auf den
Dom.
Wir bieten dir herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben in einem engagierten und jungen

Team.
Du kannst dich auf eine professionelle Einarbeitung, eine einzigartige Unternehmenskultur und
Kommunikation auf Augenhöhe freuen.
Bei uns gehören flexible Arbeitszeiten und die freie Wahl deines Arbeitsortes zum guten Ton.

freshpepper GmbH & Co. KG
Eventmanagement & Projektmanagement aus Magdeburg
„Jede gute Idee braucht jemanden, der sie umsetzt!“ Unter diesem Motto konzipieren, planen und
realisieren wir seit über zehn Jahren aufregende Event- und Digitalformate in unserer Region. Neben
ausgewählten Kundenprojekten gehören überregional bekannte Formate wie die Firmenstaffel SachsenAnhalt, das „hierbleiben.“ und die „CYCLE TOUR“ zu unserem Portfolio.

Ansprechpartner
Frau Nathalie Schütze
https://www.freshpepper.de

https://hierbleiben-jobs.de/jobs/3506

