
 

STELLENAUSSCHREIBUNG: SENIOR PROJECT MANAGER KONFERENZEN (m/w) 

 

Die Convent Kongresse GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der ZEIT Verlagsgruppe und 

einer der führenden Anbieter von Konferenzen und Kongressen in Deutschland. Unser Kernge-

schäft besteht in der Konzeption und Umsetzung von hochwertigen Kongressformaten zu aktu-

ellen wirtschafts-, wissenschafts- und gesellschaftspolitischen Themen. Convent veranstaltet 

jährlich über 60 Veranstaltungen mit mehr als 25.000 Teilnehmern, darunter auch alle ZEIT 

KONFERENZEN (B2B Formate).  

Wir besetzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Firmensitz in Frankfurt am Main die 

Position eines Senior Project Managers im Konferenzgeschäft (m/w). Die Stelle ist im Zuge einer 

Elternzeitvertretung zunächst bis zum 31.03.2020 befristet. 

Ihre Aufgaben 

Sie arbeiten in einem dynamischen Projektteam und sind, in Abstimmung mit unserem Leiter 

Inhalte und Programme, für die inhaltliche und organisatorische Planung und Umsetzung hoch-

karätiger, gesellschaftspolitischer Konferenzprojekte zuständig und übernehmen insbesondere 

folgende Aufgaben: 

 

 Recherche von relevanten Inhalten für unser thematisch breit aufgestelltes Konfe-
renzportfolio (in Abstimmung mit unserem Leiter Inhalte und Programme) 

 Identifikation, Akquise und Koordination von interessanten Sprechern und Spreche-
rinnen, die wirklich etwas zu sagen haben 

 Projektsteuerung und zentraler Schnittstellenmanager zu internen Abteilungen sowie exter-
nen Partnern in allen Projektphasen 

 Betreuung von Sponsoren und Vertragsabwicklung in Zusammenarbeit mit dem Ver-
trieb 

 Koordination von Organisation und Vermarktung in Zusammenarbeit mit Veranstaltungs-
management und Marketing 

 Leitung der Konferenz und des Konferenzteams am Veranstaltungstag  

 

Ihr Profil  

 Sie sind neugierig und interessiert am Zeitgeschehen, verfolgen die Nachrichtenlage 
und blicken gerne über den Tellerrand 

 Sie besitzen mehrjährige Erfahrung im Konferenzmanagement und sind mit allen Fa-
cetten des Konferenzgeschäfts vertraut 

 Sie verfügen über ausgeprägte analytische Fähigkeiten und sind es gewohnt, konzep-
tionell zu arbeiten 

 Sie können sich in unterschiedliche Themenbereiche schnell einarbeiten und verlieren 
auch bei mehreren Projekten nie den Überblick  

 Sie sind kommunikationsstark und stilsicher im Umgang mit Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft und Politik  

 Sie verfügen ein großes Maß an Eigenverantwortung und Motivation und sind zuver-
lässig und belastbar 

 Sie beherrschen die gängigen MS-Office-Anwendungen 



 

 

Ihre Perspektive bei Convent Kongresse: 

Sie erwartet ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem dynami-

schen Team mit flachen Hierarchien. Ihre Karrieremöglichkeiten haben Sie durch Einsatz und 

Engagement selbst in der Hand. Wir bieten Ihnen eine interessante und flexible Tätigkeit in 

einem expandierenden Unternehmen der ZEIT Verlagsgruppe mit vielseitigen Projekten so-

wie eine angemessene, leistungsgerechte Vergütung. 

 

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 

Convent Gesellschaft für Kongresse und Veranstaltungsmanagement mbH 

Ein Unternehmen der ZEIT Verlagsgruppe 

Nadine Walde 

Personalabteilung 

Senckenberganlage 10-12 

60325 Frankfurt 

email: nadine.walde@zeit.de 

 


