Deshalb…….
…….

Benefits

Unternehmensphilosophie
Arbeitsumfeld
Unsere Bühne, Dein Spielfeld!
Wir bieten Dir einen attraktiven
Arbeitsplatz in einem familiären
Umfeld, mit dem Anspruch stets
auf dem neuesten technischen
Stand im Veranstaltungsbereich
zu agieren. Durch wechselnde
Aufgabenbereiche und der Arbeit
an
den
unterschiedlichsten
Projekten stellst du Dich alltäglich
neuen
und
spannenden
Herausforderungen. Wir freuen
uns auf Deine Ideen und Impulse.

"Wir wollen alles aus einer Hand anbieten"
anbieten", dieser Impuls führte zur
Gründung von B-Event
Event und unterstreicht unsere Kompetenz als Dienstleister.
Mit einem professionellen Full
Full-Service-Package stehen wir unseren Kunden
bereits seit vielen Jahren sowohl bei der Konzepti
Konzeption als auch der Umsetzung
ihrer Events unterstützend zur Seite, mit dem Ziel unvergessliche und
einprägsame Momente zu schaffen. Eine ehrliche, freundschaftliche und
professionelle Beratung ist Grundlage und absolutes Muss. Sie schafft die
perfekte Basis für eine vertrauensvolle und partnerschaftliche
Zusammenarbeit.

Herausforderungen und Gestaltungsspielraum
Egal wir groß, wir packen es an! Wir sind ein zukunftsorientiertes,
aufsteigendes und modernes Unternehmen auf einem sich ständig
verändernden und wachsenden Markt. Unsere Projekte werden kundennah
konzipiert und in Eigenverantwortung umgesetzt. Wenn Du Dich diesen
Herausforderungen mit viel Freude, Leidenschaft und Engagement stellen
u genau richtig in unserem Team. Selbstverständlich
möchtest, bist Du
erhältst Du
u dafür ausreichend Gestaltungsspielraum für Kreativität und
eigene Ideen.

Einklang von Beruf, Familie und Freizeit

Personalentwicklung

"Work-Life-Balance", für einen ausgeglichenen
Mitarbeiter! Aufgrund der alltäglichen und
fordernden Aufgaben innerhalb der Unternehmens,
ist es uns ein großes Anliegen unseren Mitarbeitern
einen optimalen Ausgleich in Sachen Arbeit, Freizeit
und Familie zu ermöglichen. Dafür bieten wir nach
individueller Absprache und Auftragslage die
Möglichkeit Arbeitszeiten flexibel zu gestalten.

Wir sind für D
Dich da! Deine persönliche wie berufliche Weiterentwicklung
liegen uns sehr am Herzen. Unser Personalmanagement begleitet Dich
ich dafür
durch individuelle Weiterbildung
Weiterbildungs- und Coachingangebote. Die Erweiterung
Deines
eines Fachwissens und Umwandlung in praxisnahe Kompetenzen stehen
dabei an erster Stelle. Wir nehmen uns Zeit! In halbjährlichen
Strategiegesprächen evaluieren wir gemeinsam, wo Du aktuell stehst, wo es
hingehen soll und was wir gemeinsam verbessern können, um ein beständiges
und optimales Betriebsklima zu gewährleisten.
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Provision
20 + 6 Tage Sonderurlaub
Betriebliche Altersvorsorge
Auszahlung von Überstunden
Sonn- und Feiertagszuschläge
maximal + 50%
Flexible Arbeitszeiten - Gleitzeit
50% Mitarbeiterrabatt bei der
Miete unserer Technik
flache Hierarchien und kurze
Entscheidungswege
Zuwendungen bei Geburtstagen
Budget + 5 Tage Sonderurlaub
pro Jahr für Weiterbildungen
Firmenfeiern
ein offenes Ohr für Deine
Vorschläge

