
Als umsetzungsstarke Full-Service-Agentur deckt die BESL Eventagentur die gesamte Bandbreite 
der Leistungen ab, die eine erstklassige Veranstaltung braucht – von der Konzeption, Planung und 
Produktion bis hin zur Durchführung und Event-Evaluation. Live, hybrid und virtuell.

Mit Leidenschaft und Erfahrung machen wir Marken lebendig und Events zu einem echten Erlebnis. Zu 
unserem Kundenkreis gehören namhafte Großunternehmen, wie z.B. Siemens, das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt oder Mercedes-Benz, die wir durch einen bunten Blumenstrauß an Leistungen 
unterstützen.

Bewegende Kommunikation – darum geht es bei uns. Im Agenturverbund mit unserer 100%-igen 
Tochtergesellschaft heretonow GmbH nutzen wir wertvolle Synergien, und Kunden profitieren von 
einem noch breiteren Portfolio mit einem noch besseren Service.

Berlin, Hong Kong, Marrakesch, Stockholm – heretonow steht für die perfekte Kreation, Planung 
und Umsetzung von innovativen Reiseformaten, die Menschen erreichen, berühren und bewegen. 
Heretonow erschafft hochwertige Incentive-Reisen im In- und Ausland, die Marken erlebbar machen 
und die Gäste in höchster Form wertschätzen und motivieren.

Was du für uns tun kannst 
Professionelle und individuelle Organisation, Konzeption und Planung von Projekten 
+ Optimierung von Prozessen und Abläufen
+ Analyse und Controlling der Projekte
+ Konzeption und Erstellung von Präsentationen
+ Koordination und Verantwortung von der Kundenanfrage, Angebotserstellung, Vertragsgestaltung bis 

hin zur Detailabsprache und Rechnungslegung
+ Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Incentive-Formaten
+ Persönliche:r Ansprechpartner:in für unsere Gäste und Kunden

LIVE UND IN FARBE 
WIR SUCHEN DICH

Wir stellen ein

Projektleiter Event / Incentive (m/w/d) 
40 Wochenstunden (ab sofort, Standort Berlin)



Was du dafür mitbringen solltest
+ Abgeschlossene Ausbildung (z. B. als Veranstaltungskauffrau/Veranstaltungskaufmann) 

oder ein Studium mit dem Schwerpunkt Eventmanagement/Marketing/Tourismus
+ Erfahrung als Eventmanager (m/w/d) in einer vergleichbaren Position in einer Eventagentur 

oder im Gastronomiegewerbe, sowie Erfahrungen im Bereich Incentive-Reisen
+ Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise sowie Hands-on-Mentalität 
+ Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit und Organisationstalent sowie ein hohes Maß 

an Kreativität 
+ Souveränes und verbindliches Auftreten mit einer ausgeprägten Kundenorientierung 
+ Erfahrung bzgl. der Planung und Durchführung von Incentive Reisen auf Agentur- 

und/oder Kundenseite
+ Reisebegeisterung und umfangreiche Destinationskenntnisse von Vorteil
+ Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir dir bieten
Wir sind 30 feste und freie Mitarbeiter:innen in einem interdisziplinären Agenturverbund, der sich 
als stets weiterentwickelnde lernende Organisation versteht. 

+ Ein offenes Arbeitsklima mit ehrlicher Feedbackkultur
+ Viel Raum für eigene Gestaltungsideen und Kreativität
+ Entwicklungsspielraum und Unterstützung bei Weiterbildung
+ Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
+ Teamevents
+ Moderne Agenturräume im Herzen Berlins, direkt am Potsdamer Platz
+ Namhafte Kunden und anspruchsvolle Projekte auf die du stolz sein kannst
+ Bei uns steht deine Persönlichkeit im Vordergrund. Daher freuen wir uns über jede Bewerbung, 

auch wenn du den Eindruck hast, dass du noch nicht allen genannten Qualifikationen entsprichst 
– auch Quereinsteiger:innen sind bei uns herzlich willkommen!

Passt du zu uns?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Profil, (Projekt-)Referenzen, 
Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin an Bernd Herzgerodt  
b.herzgerodt@besl-eventagentur.de

Weitere Informationen über unsere Agenturen findest du unter:

www.besl-eventagentur.de 

www.heretonow.de 

www.instagram.com/besl_eventagentur/?hl=de

www.facebook.com/BESLEventagentur
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