Wir suchen ab sofort und unbefristet
an unserem Standort

Kassel eine

Evergreen – wir machen Frühling.

Projektassistenz /
Bürokaufmann (m/w)

Wer wir sind

Unsere Anforderungen

Das Unternehmen Evergreen hat sich auf die Ausrichtung von Garten- und Lifestyle – sowie Winterausstellungen vor historischer Kulisse spezialisiert. Alles dreht sich
um den Garten und die feine Lebensart und wird
passend zum Ambiente unter Pagodenzelten niveauvoll
präsentiert. Der Großteil der Ausstellungen findet in den
Anlagen von Schlössern, Klöstern oder in Landschaftsparks statt.

• Mindestens eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Sie sind ein flexibler Allrounder und zudem gut organisiert,
belastbar, kommunikativ, engagiert und kreativ
• Sie fühlen sich wohl in kleinen Teams, in denen
eigenverantwortlich und selbstständig gearbeitet wird
und besitzen im Optimalfall Erfahrungen im Projekt- oder
Veranstaltungsmanagement
• Sie verfügen über gute Deutsch- und PC-Kenntnisse
• Wir bieten Ihnen die Chance bei leistungsgerechter
Entlohnung, Ihre Erfahrungen und Ideen bei sehr vielseitigen
Aufgaben einzubringen und umzusetzen. Dadurch erhalten
Sie die Möglichkeit, aktiv die Zukunft eines jungen
inhabergeführten Unternehmens mitzugestalten.
• Wenn Sie sich vorstellen können, in einem dynamischen
Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen zu arbeiten, freuen
wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Evergreen gehört im Bereich der Garten- und LifestyleAusstellungen zu den ältesten und erfahrensten Veranstaltern. Im Jahr 2000 in Hannover gegründet startete
das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit mit der Ausrichtung des Gartenfestivals Herrenhausen. Mittlerweile
organisiert Evergreen quer über die Republik verteilt pro
Jahr 14 Events, die drei oder vier Tage dauern. Mit jährlich rund 250.000 Besuchern und über 1.000 verschiedenen Ausstellern aus der jeweiligen Region und dem
benachbarten Ausland gehört die Gesellschaft zu den
Marktführern. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel
und Hannover beschäftigt zehn feste Mitarbeiter und
bildet zum Veranstaltungskaufmann aus.

Ihr Aufgabenbereich
• Unterstützung der Projektleitungen im Innen- & Außendienst

Wir bieten...
Ihnen die Chance bei leistungsgerechter Entlohnung, Ihre Erfahrungen und Ideen bei sehr vielseitigen Aufgaben einzubringen und
umzusetzen. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, aktiv die Zukunft eines jungen inhabergeführten Unternehmens mitzugestalten.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.

Diese richten Sie bitte an:  Evergreen GmbH & Co. KG | Herrn Christian Rode | Spohrstraße 9
34117 Kassel | rode@gartenfestivals.de | www.gartenfestivals.de

