
Eventmanager*in (m/w/d)
Berlin, Vollzeit, per Sofort

Unsere Idealbesetzung für die Rolle: 

▶ Du hast tiefgehende Erfahrung im Bereich Eventmanagement und du fühlst dich mit der 
Gesamtverantwortung eines Events wohl. Dies umfasst die Themen:  konzipieren, kalkulieren, 
koordinieren, kommunizieren, dokumentieren und kontrollieren.

▶ Was dich auszeichnet ist deine Kreativität  und dein Organisationstalent um jedes Event möglich zu 
machen. 

▶ Du arbeitest sehr selbstständig, bist jedoch ein Teamplayer, wenn es darauf ankommt sich intern 
abzustimmen. 

▶ Du bist verhandlungssicher, wenn es darum geht ein gutes und faires Angebot mit einem 
Veranstaltungsort auszuarbeiten. 

▶ Gekonnte Kommunikation, sowohl mündlich, als auch schriftlich liegt dir im Blut. 

▶ Du bist ist ein Multi-Tasking und Projektmanagement-Talent, ehrgeizig und freust dich über jede 
Herausforderung, mit der du selbst wachsen kannst. 

▶ You write and speak English fluently. 

▶ Du besitzt einen gesunden moralischen Wertekompass, bist unter anderem ehrlich, loyal, zuverlässig, 
ordentlich, fleißig, tolerant und zielstrebig. Diese Begriffe sind für dich selbstverständlich und nicht 
nur Phrasen.

Eine Auswahl an Themen, die du vorantreiben wirst: 

▶ Du arbeitest in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung, als auch den Bereichen Business 
Development und Design. 

▶ Du konzipierst Events für unseren exklusiven Mitgliederkreis. Meist handelt es sich dabei um kleine 
Veranstaltungen ("Kamingespräche") mit ca. 20 Teilnehmern, primär in Deutschland. Eine 
Internationalisierung wird über die Jahre erfolgen.

▶ Ein Event kann auch mal online sein (Zoom) und auch hierbei fühlst du dich in deinem Element.  
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Warum die Position für dich die Herausforderung ist, auf die du gewartet hast: 

▶ Unendlich viel Potential in jeglicher Hinsicht.

▶ Mehr Freiraum und Eigenverantwortung geht nicht. 

▶ Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsort.

▶ Wir wollen sehr langfristig ein echtes Familienunternehmen aufbauen. Wir sind keine 
"Serien-Gründer" und hüpfen in fünf Jahren nicht auf die nächste Möglichkeit. Werde ein Teil davon. 

▶ Wir zahlen ein attraktives Gehalt und können dich bei bei Erfüllung unserer Erwartungen auch mit 
auf den Cap Table und ins Familienunternehmen nehmen.

Uber uns

Skyland Wealth baut das weltweit größte Netzwerk für hochvermögende Privatpersonen und Family 
Offices. Verbunden durch Technologie und gemeinsame Werte, ermöglichen wir einzigartige 
Geschäfts-, Investitions- und persönliche Verbindungen. Wir sehen Wohlstand als Chance und schaffen 
ihn, sowohl für das Netzwerk als auch für die Gesellschaft. Wir nutzen die Macht des Geldes, um eine 
bessere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

www.skylandwealth.com


