
Stellenanzeige: (Junior) Eventmanager/Projektleiter virtuelle Events 

(m/w/d) 
 

Du interessierst dich für die Planung und Durchführung von virtuellen Events und hast gerade 

deinen Abschluss gemacht oder bereits erste Berufserfahrungen gesammelt? Dann bist Du bei 

uns genau richtig! Wir suchen eine*n Kollegin*en, der für die Eventbranche, digitale Zwillinge von 

Locations und virtuelle Events genauso brennt wie wir.  

 

Was erwartet dich?  

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickelst du auf unserer cloudbasierten 

Eventplanungsplattform maßstabsgetreue Event-Layouts in digitalen Zwillingen von Locations auf 

der ganzen Welt. 

 

- Konzeption, Organisation und Durchführung von hybriden und virtuellen Events als 

Projektleitung 

- Entwicklung neuer und kreativer Veranstaltungskonzepte in Zusammenarbeit mit dem 

Team 

- Schulung der Kunden auf die vielfältigen Funktionen der Eventplattform und Betreuung 

von Projektstart bis Eventabschluss  

- Du sorgst gemeinsam mit dem Team für einen reibungslosen Ablauf bei unseren 

Veranstaltungen und bist der zentrale Ansprechpartner für Anliegen jeder Art. 

- Schnittstelle zwischen Kunden und unser Event-Plattform, sowie dem internationalen 

Design- und Entwicklerteam  

 

Was solltest du mitbringen? 

Du bist ein kreatives und begeisterungsfähiges Talent und die nachfolgenden Punkte treffen auf 

dich zu:  

- Du verfügst über ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Wirtschafts-, Medien-, 

Kommunikationswissenschaften, Marketing- oder Eventmanagement (bzw. eine 

vergleichbare Ausbildung) 

- Du besitzt bereits erste Berufserfahrung im Eventmanagement und hast idealerweise 

schon Erfahrungen im Planen von virtuellen Events 

- Du bist technikaffin und hast ein Auge für Details 

- Du bist ein Organisationstalent und behältst auch in Stresssituationen den Durchblick 

- Du hast fundierte Kenntnisse in MS-Office und Adobe 

- Du bist äußerst sprach- und schriftgewandt und verfügst über sehr gute Deutsch und 

Englischkenntnisse 

Was wir Dir bieten 

- Ein junges engagiertes, interdisziplinäres Team das immer größer wird  

- Flache Hierarchien und abwechslungsreiche Aufgaben in einzigartigen Projekten  

- Internationale Zusammenarbeit mit unserem Design-Team als auch mit unseren 3D-

Entwicklern 

- Die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und diese umzusetzen  

Über Allseated  

Allseated revolutioniert durch cloudbasierte Eventplanung die Zusammenarbeit zwischen 

Location, Dienstleister, Planer und Veranstalter. Virtuelle Site-Inspections und die 

Zusammenarbeit auf einer Plattform sparen Ressourcen und schaffen Synergien in der 

Eventplanung. Online-Meetings können direkt in der Location durchgeführt und die 

Veranstaltungsräume virtuell begangen, individuell mit Bestuhlungsvarianten ausgestattet und 

virtuell über Allseated verkauft werden. Mit Allseated exVo können seit Neuestem sogar virtuelle 



Events im digitalen Zwilling der Location stattfinden. Im amerikanischen Markt ist Allseated 

bereits eine etablierte Plattform mit über 250.000 maßstabsgetreuen Grundrissen und einer 

Community von 100.000 Nutzern und mehr als 30.000 gelisteten Locations.  

 

Schick uns deine Bewerbungsunterlagen einfach per Mail:  

Kontakt: Sabine Reise sabine@allseated.com  

 

Firmenkontakt:  

Allseated GmbH 

Suitbertusstraße 123 

40223 Düsseldorf 

+49 211 78171750 

 

mailto:Sabine

