
 

Projektleiter (m/w) für Messestände 

Brand Concepts. Crea=ng Bonds. 
Wir schaffen Verbindung. Zwischen Menschen, Marken und Produkten. 

Brand Concepts ist eine inhabergeführte Event- und Live-Kommunika=onsagentur.  
Wir sind erfolgreich darin, Marken und Produkte auf Events, auf Messen und am 
Point-of-Sale erlebbar zu machen. 

Unsere Konzepte sind klar, geradlinig und eindeu=g.  
Wir kommen schnell und ohne Umwege ans Ziel, denn was wir machen, machen wir 
bewusst und mit Hingabe. 

Unsere große Stärke ist unsere Verbindlichkeit, mit der wir sowohl mit Kunden als 
auch unseren Partnern interagieren, sowie unser Ehrgeiz, den besten Service zu 
bieten. 

Wir schaffen Raum für eine relevante, nachhal=ge Kommunika=on, die Menschen in 
Interak=on miteinander und mit der Marke treten lässt. 

Wir sind auf der Suche nach einem PROJEKTLEITER (m/w), der das Management 
von Messestand-Projekten im Bereich Pharma/Kongress übernimmt. 

Einen Menschen, der unsere Werte – Vorausdenken, Vertrauen, Verbindlichkeit, 
Verlässlichkeit - teilt und uns mit Persönlichkeit, Engagement und Herzblut bei 
unserer Arbeit unterstützt. 

Deine Aufgaben: 

• Du verantwortest die Planung und Umsetzung (inkl. Budge=erung und 
Evaluierung) von Messeständen zwischen 12 und 300 qm vorwiegend für 
unsere Pharma-Kunden auf Kongressen 

• Du steuerst und koordinierst selbständig, zuverlässig und verbindlich die 
Kunden sowie interne und externe Projektpartner 

• Du führst und entwickelst den Kunden 
• Dein Haup^okus: Leben des Dienstleistungsgedankens, erfolgreiche und 

verbindliche Kundenansprache, Budget- und Projektverantwortung 



Dein Profil: 

• Du hast ein abgeschlossenes betriebswirtscha`liches Studium mit den 
Schwerpunkten Live-Kommunika=on und Marke=ng oder eine vergleichbare 
abgeschlossene Ausbildung. 

• Du besitzt mind. drei Jahre Berufserfahrung im Projektmanagement, möglichst 
auf Agenturseite. 

• Deine strukturierte Arbeitsweise mit Talent für Organisa=on und dem 
Vermögen, auch in komplexen Projekten den Überblick zu behalten, zeichnet 
Dich aus. 

• Du bist in der Lage, Aufgaben eigenverantwortlich zu Ende zu führen, Dich 
verantwortlich zu zeigen und mit Leidenscha` ein Projekt in seiner 
Gesamtheit zu übernehmen. Und zwar bis zum Ende und in aller Konsequenz. 

• Du zeigst Einsatz und bleibst dran, wenn’s brennt: Dein Engagement und 
Einsatz währen nicht from 9 to 5, sondern passen sich den Erfordernissen des 
Projektes an. 

• Du arbeitest präzise und mit besonderem Augenmerk auf Details. Du hast ein 
Gespür für mögliche Komplika=onen und schreitest rechtzei=g ein. 

• Dich begeistern Menschen, Marken und Produkte. 
• Du bist krea=ver Impulsgeber mit Konzep=onsstärke. 
• Du bist neugierig auf Entwicklung, Trends, neue Tendenzen 
• Du arbeitest als Teamplayer selbstständig und bist zuverlässig. 
• Dein professionelles, angenehmes Au`reten und Deine ausgezeichnete 

Umgangsformen sind Deine Kennzeichen. 
• Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in Englisch und MS Office (Word, Excel, 

Powerpoint). 

Das bieten wir: 

• das spannende Umfeld einer kleinen, dynamischen, wachsenden 
Kommunika=onsagentur in direkter Nähe zur Bavaria 

• die Zusammenarbeit mit interna=onalen Topmarken und interessanten 
Kunden 

• Raum für Eigenverantwortung, Krea=vität und persönliche Entwicklung 

Klingt passend? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung inkl. Deiner 
Gehaltsvorstellung und dem gewünschten Eintrimstermin. 

Brand Concepts GmbH, Lindwurmstr. 60 Rgb., 80337 München 


