
Die Concert Concept Veranstaltungs-GmbH ist örtlicher Veranstalter und Berliner Keimzelle 
des europaweit agierenden Entertainmentunternehmen DEAG Deutsche Entertainment AG. 
Wir bringen alles auf die Bühne, was die Menschen interessiert: von Clubshows der Stars 
von morgen zu Rock-/Pop-Konzerten nationaler und internationaler Musikgrößen wie Iron Mai-
den, Kiss oder Pur über Family Entertainment bis zu Sportveranstaltungen.

WIR
SIND 

DEINE
AUFGABEN

DU
BIST

WIR
BIETEN

•   Du budgetierst und erstellst        
    deine Marketingpläne in Absprache      
    mit der Projektleitung und steuerst   
    sie eigenständig und wirtschaftlich
•   Du akquirierst zielgerichtet Werbe-
    maßnahmen und Medien-
    kooperationen mit
•   Onlineportalen/Radiostationen/
     Printmedien/OOH und setzt sie um 
•   Du koordinierst die Erstellung   
     von Layouts, Werbemitteln und    
     Social Media Content mit
     unseren Grafiker*innen
•   Du lebst Storytelling und ent-
     wickelst unsere Homepage und    
     unsere Social Media Kanäle weiter,
     um neue Follower zu generieren  
     und alle (zukünftigen) Fans
     unserer Künstler*innen zu erreichen
•   Du unterstützt bei der Vor- und Nach-
      bereitung von Veranstaltungen und 
     führst selbst Veranstaltungen durch

•   erfahren – neben einer abge-
    schlossenen Ausbildung verfügst 
    du über Berufserfahrung, idealer-
    weise im Marketing einer Agentur 
    und/oder eines Entertainment-
    Unternehmens
•   kommunikativ und teamfähig – 
    du tauschst dich gern mit anderen 
    Menschen aus 
•   kreativ – und inspirierst mit
    deinen Ideen
•   zahlenbegeistert – neben Worten 
    hast du auch eine Affinität für 
    Zahlen und bringst buchhalterisches 
    Grundverständnis mit
•   sprachbegabt – Musik aller 
    Genres ist deine Muttersprache, 
    Deutsch und Englisch beherrschst 
    du fließend in Wort & Schrift
•   selbstständig – du arbeitest gern  
    eigenverantwortlich und flexibel
•   strukturiert – du behältst stets das 
     Gesamtkonzept im Blick und gehst 
     bei deiner Arbeit systematisch vor

•   Unbefristete Anstellung
•   Flexible Strukturen und die
    Möglichkeit remote zu arbeiten
•   Ein junges, ambitioniertes Team 
    in einem freundschaftlichen,
    modernen Arbeitsumfeld
•   Die Arbeit mit Künstler*innen in 
    einer spannenden, abwechslungs-
    reichen Branche
•   Flache Hierarchien mit kurzen 
    Abstimmungswegen
•   30 Urlaubstage / Jahr

JUNIOR PROJEKTMANAGER*IN  (M/W/D)
SCHWERPUNKT LOKALES MARKETING

 Concert Concept Veranstaltungs GmbH

Herr Frank Fischer

 Potsdamer Str. 58 | 10785 Berlin

 f.fischer@deag.de

Bei Interesse schick uns eine Mail mit deinem Lebenslauf.

Wir freuen uns auf dich und
deine Bewerbung!


