„MENSCHEN BEGEISTERN“ ist unser Leit mot iv, das leben wir bei GAHRENS + BATTERMANN seit 1983. Mit Leidenschaf t f ür
Qualit ät set zen wir welt weit Veranst alt ungen mit unseren Part nern um. Wir sind ein st arkes Team mit über 230 engagiert en
Menschen, die mit einem hohen Maß an Init iat ive und Eigenverant wort ung am Unt ernehmen mit wirken. Unsere Führungskräft e
f ördern die persönliche Ent wicklung unserer Mit arbeit enden durch Coaching und Moderat ion auf Augenhöhe. G+B ist eine agile
Organisat ion, bei der st andort übergreifende Wirkungskreise kompet ent , präzise und schnell ent scheiden.

Für unsere Niederlassung Köln suchen wir ab sof ort Dich als

Key Account Manager (m/ w/ d) - Kongresse und Veranst altungen / Messe
Du bist verant wort lich f ür unsere Kundenbeziehungen und das Auf t ragsmanagement

Wir biet en Dir:

Zu Deinen Aufgaben gehören:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Fest anst ellung in Vollzeit
Mobiles Arbeit en
Erfolgsabhängiges Prämiensyst em
St euerf reie Sonn- und Feiert agszuschläge
Freizeit ausgleich von Überst unden
Auszahlung von Verpf legungsmehrauf wand
Unt ernehmens- und Erf olgsbet eiligung
Bet riebliche Alt ersvorsorge
Vermögenswirksame Leist ungen
Hochwert ige persönliche Arbeit smit t el
Akt uelles iPhone als Firment elef on
Jährliches Budget für Arbeit skleidung
Jobrad
Team Event s
Weit erbildung und persönliche Ent wicklungschancen

•
•
•

Ausbau und Pf lege des Kundennet zwerks
Berat ung nat ionaler und int ernat ionaler Kunden in den
Bereichen Messe, Locat ion und Event s
Auf t ragsmanagement
Af t er-Sales-Management
Projekt leit ung von Event s

Wir wünschen uns:
•
•
•
•
•

Eine ext rovert iert e Persönlichkeit mit Begeist erungsf ähigkeit
Zielf ührendes Vert riebshandwerk
Leidenschaf t f ür das Event ziel
Qualit ät sanspruch an Dich selbst und Eigenverant wort ung
Kennt nisse in allen Bereichen der Veranst alt ungst echnik

Haben wir Dein Int eresse geweckt ?
Eric Kut t er f reut sich auf Dich. Ruf am best en gleich an unt er 02204 204 125 oder kont akt iere ihn per E-Mail:

e.kut t er@gb-mediensyst eme.de
Klicke bit t e hier f ür unsere Dat enschut zhinweise f ür Bewerber:innen.

GAHRENS + BATTERMANN GmbH & Co. KG
Niederlassung Köln
Lust heide 77
51427 Bergisch Gladbach
www.gb-mediensyst eme.de
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