Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort eine(n)
Projektleiter/Konferenzmanager/in für den Bereich Banken .
Diese Aufgaben erwarten Sie bei uns:








Sie recherchieren spannende Schulungsthemen für Banken, Finanzinstitute, ,
Rechtsanwälte und Dienstleister und bereiten diese zu marktgängigen Seminar- oder
Schulungskonzepten auf.
Sie pflegen ein enges Kontaktnetzwerk in „Ihre“ Branche, um das Ohr am Markt zu
haben und neue Themen aufzuspüren.
Sie identifizieren geeignete Referenten, laden diese zu einem Vortrag ein und
besprechen mit ihnen die inhaltlichen und logistischen Einzelheiten.
Sie erstellen das Seminar- und Schulungsprogramm und koordinieren zusammen mit
Kollegen aus den Bereichen Marketing und Tagungslogistik die weitere Abwicklung
der Veranstaltung.
Sie sind Ansprechpartner/in für Referenten und Kunden und betreuen Ihre
„Seminare“ vor Ort.

Was Sie dafür mitbringen sollten:







ein abgeschlossenes Hochschulstudium und Spaß daran, sich immer wieder in neue
Themen einzuarbeiten
Konzeptionelle und kommunikative Stärke
Souveränes Auftreten und ausgezeichnete Umgangsformen
Lust an selbstständigem Arbeiten mit eigener Budgetverantwortung
Zielorientierung und auch in turbulenten Situationen einen kühlen Kopf
Spaß am gemeinsam erzielten Erfolg in einem kleinen und engagierten Team

Was diesen Job spannend macht:





Sie arbeiten tagesaktuell an Themen, mit denen sich die Insolvenz- und
Sanierungsbranche beschäftigt.
Sie bewegen sich schnell „auf Augenhöhe“ mit Ihren Referenten und schaffen sich
ein Kontaktnetzwerk zu Experten und Führungskräften.
Sie können auf die Zusammenarbeit mit und die Einarbeitung durch erfahrene
Kollegen zählen. Der Name FORUM öffnet Ihnen viele Türen.
Kein Tag ist wie der andere. Jedes Projekt ist eine neue Herausforderung.

Wenn Sie Lust auf eine anspruchsvolle und eigenverantwortliche Tätigkeit mit
Gestaltungsfreiraum haben und sich gemeinsam mit uns auf und in die Arbeit stürzen
wollen, dann sollten wir uns kennen lernen.
Ihre Fragen beantwortet: Carolina Menges · Telefon +49 (0) 6221-500 800
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.forum-institut.de/seite/stellenangebote
Die FORUM Institut für Management GmbH gehört zu den renommiertesten und größten Weiterbildungsveranstaltern für
Fach- und Führungskräfte in Europa. Neben branchenspezifischen Seminaren, Konferenzen und Lehrgängen, vermittelt das
FORUM Institut auch funktionales Wissen vom Finanz- und Rechnungswesen, über das IT-Management bis hin zu
Gewerblichem Rechtsschutz, Personal, Recht und Marketing/Vertrieb. Wir gehören zur SRH - einem führenden Anbieter
von Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen mit 11.000 Mitarbeitern. Die SRH betreibt private Hochschulen,
Bildungszentren, Schulen und Krankenhäuser.

