
GAHRENS + BATTERMANN ist deutschlandweit einer der führenden Spezialisten im Bereich der Veranstaltungstechnik und Event-
dienstleistungen. Entsprechend dem Leitmotiv „MENSCHEN BEGEISTERN“ kreiert unser G+B Team digitale, hybride und Live-Events, die
überzeugen und im Gedächtnis bleiben. Als einer der digitalen Vorreiter in unserem Gebiet finden wir für jeden Wunsch eine Lösung.
Mehr als 230 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten setzen täglich mit Know - How, viel Liebe zum Detail und Kreativität die Projekte 
unserer Kunden mit passgenauen Lösungen um - und das seit 1983.

Für unsere Niederlassung München suchen wir ab sofort Dich als

Operation Manager (m/w/d)

Es erwarten Dich abwechslungsreiche Aufgaben in einem erfolgreichen, modernen Unternehmen mit einer offenen
Atmosphäre. Darüber hinaus bieten wir ein hohes Maß an Selbständigkeit und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns bitte Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung 
und des möglichen Eintrittstermins ausschließlich als eine gesamte PDF per E-Mail an:
Bewerbung-muenchen@gb-mediensysteme.de

Für weitere Informationen melde Dich gerne unter 089 / 614 557 - 22.
Klicke bitte hier für unsere Datenschutzhinweise für Bewerberinnen und Bewerber.

GAHRENS + BATTERMANN GmbH & Co. KG
Bewerbermanagement (Niederlassung München)
Daimlerstr. 18
85748 Garching bei München
www.gb-mediensysteme.de

DEIN PROFIL:
• Du besitzt eine erfolgreich abgeschlossene       

Ausbildung  in der Veranstaltungsbranche mit   
einigen Jahren Berufserfahrung

• Du bist eine positive Persönlichkeit, die ein kleines 
Team führen und entwickeln kann

• Du kannst ohne Scheu auf Menschen 
zugehen und sie begeistern

UNSER ANGEBOT:
• Ein gesicherter Arbeitsplatz in zentraler Lage    in 

München ohne Reisetätigkeiten
• Möglichkeiten eigene Ideen einzubringen
• Fortbildung zum Veranstaltungsfachwirt (IHK)
• Kantinennutzung bei unserem Auftraggeber

DEINE AUFGABEN:
• Du berätst unseren  Kunden bzgl. seiner Veranstaltungen  von 

der Konzepterstellung mit Angebotsphase bis hin zum 
Auftragsabschluss und sorgst darüber hinaus für einen 
reibungslosen Ablauf der Events 

• Du baust dir ein Netzwerk von Subunternehmern auf, um 
flexibel mit Personal agieren zu können

• Du übernimmst die Verantwortung für die Wartung, Service 
und Instandhaltung der eingebauten Eventtechnik

• Du bist organisiert, selbstbewusst und behältst auch     in 
stressigen Situationen den Überblick

• Du entwickelst unseren Auftraggeber zum großen    Key-
Kunden aus und bindest ihn an uns 
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