
 

  

 
 
 

WIR SUCHEN FÜR ATTENKIRCHEN (FREISING/MÜNCHEN) EINEN 

PROJEKTMANAGER (M/W/D) 
 
In den letzten 12 Jahren hat sich die Organisation von Events grundlegend verändert. Online 
Buchungen unterstützen die agile Eventplanung, Flexibilität und Transparenz revolutionieren eine 
ganze Branche und diese Entwicklung wurde maßgeblich durch das MICE Portal geprägt. 
 
Das MICE Portal, als virtueller Akteur der Eventbranche, verfügt über umfassende Informationen der 
Branche und unsere „Challenge“ liegt darin, Trends zu entdecken, Wege zwischen Anbieter und Kunden 
zu realisieren, um damit alle Marktteilnehmer glücklich zu machen.  
 
Als Projektmanager liegt deine Aufgabe darin, uns bei unserem Wandel von einer klassischen, 
hierarchischen Struktur zu einem agilen Unternehmen zu unterstützen und diesen Wandel aktiv 
mitzugestalten.   
 
 

DAS KANNST DU BEI UNS UMSETZEN  

 
✓ Inspiriere die Projektteams, indem du unsere Meetings 

und Workshops innovativ und kreativ gestaltest. 
✓ Du planst, koordinierst und steuerst Projekte und 

unterstützt damit in erster Linie das Produktmanagement 
und den Sales. 

✓ Unternehmensweite Projekte aus dem 
Businessmanagement profitieren von deiner 
Organisation- und Projektkoordination.  

✓ Alle Mann an Board! Du verstehst es, alle 
Projektbeteiligte optimal einzubinden und sorgst so 
dafür, dass die Ziele des Projekts erreicht werden. 

✓ Arbeite state-of-the-art mit moderner Marketing- und 
Sales-Software in einem engagierten und zielorientierten 
Team. 

✓ Du bist sowohl in der klassischen wie auch agilen 
Projektmanagement-Welt zu Hause und bist in der Lage 
zu erkennen, was jeweils besser funktioniert und wo 
Adaptionen/Anpassungen sinnvoll sind. 

✓ Baue unser Unternehmen weiter mit auf und sorge damit für den langfristigen Erfolg. 

 
 
 
 
 

RICHTUNGSWEISEND? 
 

Dann bist du bei uns 
genau richtig. 

Offen für Neues? Mutig, 
inspirierend und 
richtungsweisend? 
 
Dann bewirb dich jetzt beim MICE 
Portal mit unserem  
 

BEWERBUNGSFORMULAR 
 
 
Ansprechpartner für weitere 
Informationen: 
 
Tonia Santoro-Zecevic 
Recruitment Manager 
Tel: 0 8168 99 74 – 1152 
 

https://sites.miceportal.com/bewerbungsformular
https://sites.miceportal.com/bewerbungsformular


 

  

DAS BRINGST DU IDEALERWEISE MIT 
 
✓ Erfahrung im klassischen und agilen Projektmanagement. 
✓ Erste Berufserfahrungen als Scrum Master. 
✓ Sicherer Umgang mit Software Tools und Projektmanagment Software, bspw. Gantt, Kanban, 

Lean Projekt Management oder Scrum. 
✓ Gute Methodenkenntnisse bei der Aufgabenanalyse und Zerlegung der Aufgaben in 

Projektstrukturen sowie für die Erarbeitung von Lösungen in Projektteams. 
✓ Führungserfahrung mit einem sicheren und vertrauenswürdigen Auftreten. 
✓ You can easily switch to English? Bestens! 
 
 
WAS KÖNNTE DEINE ENTSCHEIDUNG FÜR UNS BEEINFLUSSEN? 
  
✓ Lust aktiv zu gestalten? Bei uns kannst du noch was bewegen, deine Ideen und dein Feedback 

sind gefragt. 
✓ Offene und lernbereite Kollegen, die darauf warten, von deinen Erfahrungen zu profitieren. 
✓ 30 Urlaubstage und unser aller Verständnis, dass deine Work-Life-Balance unser Erfolg ist. 
✓ Dank Laptop und agiler Software auch vom Home-Office mitwirken. 
✓ Wir lieben neue Ideen und Inspirationen ebenso wie Professionalität und warten genau auf Dich! 
 
 


