Lust auf das Thema Motorrad und Spaß an Eventmanagement?
Dann werde Teil des IMOT-Teams!
Über uns:
Die IMOT GmbH ist eine private Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mit Sitz in
Kusterdingen bei Tübingen, etwa 30 Kilometer südwestlich von Stuttgart gelegen.
Wir sind ein kleines Team mit flachen Hierarchien und bieten Ihnen die einzigartige
Chance, unser Event aktiv mitzugestalten: Seit knapp 30 Jahren veranstalten wir
jeden Frühling die IMOT – Internationale Motorrad Messe in München. Sie gilt als
größte Branchenmesse Süddeutschlands mit mehr als 300 Ausstellern aus über 10
Nationen. Jährlich besuchen an drei Veranstaltungstagen bis zu 65.000
Motorradbegeisterte die IMOT.
Standort: Remote/Kusterdingen
Arbeitsverhältnis: Vollzeit, unbefristet
Damit kannst du (m/w/d – auch gerne Quereinsteiger) uns begeistern:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du magst abwechslungsreiche Aufgaben, bringst gerne eigene Idee mit ein und
hast Lust auf die Arbeit in einem kleinen, engagierten Team.
Du arbeitest fokussiert und selbstständig, planst und organisierst gerne.
Du hast ein Gefühl für Zahlen und Budgets.
Du bist kunden- und serviceorientiert.
Du sprichst Englisch.
Gelegentliche Dienstreisen stellen für dich kein Problem dar.
Du kannst dir vorstellen, während der Messesaison Gas zu geben und dafür mehr
Freizeit während der Sommermonate zu genießen.
Idealerweise interessierst du dich für das Thema „Motorrad“ – auch ohne selbst
unbedingt aktiv zu fahren.

Das sind deine Aufgaben:
•
•

Die Aufplanung der Hallen mithilfe einer Messe-Software (nach entsprechender
Schulung)
Der Verkauf von Standflächen und die Erstellung von Angeboten
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•
•
•
•

Die Akquisition von Neukunden und die Betreuung der Bestandskunden (im
Team)
Die Weiterentwicklung der Veranstaltung (im Team)
Die Mitwirkung während der Veranstaltung vor Ort (auch während der Auf- und
Abbau-Zeiten)
Die Mitwirkung bei der allgemeinen Messeorganisation und -vorbereitung

Das bieten wir dir:
•
•
•
•
•
•

Eine herausfordernde, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
Die aktive Mitgestaltung der Veranstaltung mit der Möglichkeit, eigene Ideen
einzubringen und umzusetzen
Ein kleines, dynamisches und nettes Team
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Über das Jahr hinweg flexible Arbeitszeiten (mehr Freizeit im
Spätfrühjahr/Sommer)
Attraktive Sozialleistungen

Du bist interessiert?
Dann freuen wir uns über deine E-Mail-Bewerbung als PDF mit Angaben zur
Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellungen an info@imot.de.
Bei Fragen hilft dir Petra Zahradka unter +49 7071 15691 gerne weiter.

Die IMOT online: Homepage // Instagram // Facebook // LinkedIn // YouTube
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