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follow us

Head of Conference Production(W/M)

Die Entw icklung von w e.CONECT ist eng mit unserem Team verbunden. Spitzenservices, Innovation & intelligente Produkte verlangen nach Mitarbeitern mit Leidenschaft –

Werde auch Du Teil der w e.CONECT Story. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Geschäftsbereich we.CONECT Business Leaders einen: 

Dein Profil

o Du schaffst erstklassige Business Networking-Plattformen & -Communities 

für die Fertigungsindustrie und für den Maschinen- & Anlagenbau

o Du konzipierst anspruchsvolle Konferenz- und Business Netw orking-Produkte 

für Führungskräfte aus Deutschland, Europa und den USA

o Du recherchierst aktuelle Themen aus Industrie, vor allem in den Bereichen 

Manufacturing Excellence, smart Engineering, Industry 4.0, IIoT & 

Automatisierungstechnik

o Du akquirierst geeignete Referenten

o Du erarbeitest Marketing- und Saleskampagnen für einen optimalen Erfolg 

deiner Produkte

o Du bist projektverantw ortlich und leitest & steuerst eigenständig und 

zielorientiert deine Konferenz-Pipeline sow ie die jew eiligen Projektteams

o Du bist ein kompetenter Ansprechpartner für deine Kunden und für deine 

Business Communities

o Du schaffst dir ein eigenes Produktportfolio

o Du managed ein Team von bis zu 4 Conference Production Professionals

Unser AngebotDeine Aufgaben

o Du hast min. 3-4 Jahre Erfahrung in der B2B Eventindustrie

o Du hast bereits ein Team von Conference Production Professionals geleitet

o Du denkst schnell und analytisch, bist in der Lage dich in kürzester Zeit in 

komplexe Themengebiete hineinzudenken

o Du arbeitest zielstrebig, zuverlässig und lösungsorientiert und verfügst über 

Organisationsstärke und gew innorientiertes Handeln

o Du denkst kommerziell & zielorientiert

o Du arbeitest gern in Projektzyklen

o Du recherchierst gerne spannende Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft

o Du bist sicher im Umgang mit Führungskräften

o Du arbeitest gern in einem kommerziellen Umfeld und kannst mit Zahlen 

umgehen

o Du verfügst über sichere Sprachkenntnisse in Deutsch & Englisch

o Du hast ein abgeschlossenes Studium der Geistes- und 

Sozialw issenschaften, Betriebswirtschaftslehre, 

Kommunikationsw issenschaften

o Eine anspruchsvolle und kreative Tätigkeit in einem innovativen, 

internationalen, mittelständischen und inhabergeführten Unternehmen

o Selbständiges Arbeiten auf einem hohen Niveau mit zahlreichen Trainings-

und Weiterbildungsangeboten

o No:1! Arbeite im besten Team in Berlin, gew ählt von Kununu dem 

Arbeitgeberbewertungsportal

o 23 Nationen! Werde Teil eines jungen, internationalen & kreativen Teams mit 

Passion im Herzen von Berlin

Wenn du davon überzeugt bist
o dass all dies deinen Fähigkeiten entspricht

o dass du Teil unseres Teams sein möchtest

o und dass du unser Produkt mit voller Kraft und Leidenschaft vermarkten w illst

Dann schicke deine Bewerbungsunterlagen per Email an:

w epeople@we-conect.com

Henry  Fuchs | Co-Founder & Product Management Commander | we.CONECT Global Leaders

GmbH | Phone: +49 30 52 10 70 3 - 44   
Berlin Of fice: Reichenberger Str. 124 | 10999 Berlin, Germany
London Of fice: 11 Ronalds Road & 25-27 Horsell Road | Highbury & Islington, UK

Übernimm die Leitung für dein Portfolio und trage deinen Teil zu erfolgreichen Events, zufriedenen Kunden 

und zu deinem Produkt bei.

GET CONECTED TODAY! wepeople@we-conect.com
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grow the products!we're growing. grow with us.

follow us
www.we-conect.com

Das Ziel von we.CONECT ist es, die besten 

Konferenzen auf dem Planeten aufzubauen. 
Das Team, das diese Konferenzen produziert 
und liefert, ist eine Mischung aus talentierten, 

leidenschaftlichen Profis. Wir schaffen 
herausragende Inhalte, gestalten einzigartige 

Geschäftsplattformen und liefern den besten 
ROI für die Zeit die unsere Kunden auf unseren 
Events verbringen.

Sei verantwortlich für die Produktentwicklung 

unserer Events und deinen Teil zu zufriedenen 
Kunden bei.

we.CONECT ist ein weltweit tätiges 

Unternehmen im Bereich Business Media & 
Business Konferenzen mit Sitz in Berlin. In 
den letzten 6 Jahren hat sich we.CONECT

von einem kleinen Team zu einem 
Unternehmen mit über 120 Mitarbeitern aus 

mehr als 25 Ländern entwickelt. Wir 
fokussieren darauf, die Konferenzbranche 
durch Innovationen, neue Formate und 

Technologien zu innovieren. Im Jahr 2017 
kamen mehr als 10.000 Führungskräfte, 

Innovatoren & Manager zu unseren Events.
Wir bauen Innovation. Begleite uns!

who are we.PEOPLE?

Lernen Sie unsere Teammitglieder kennen - was 

sie bewegt, was sie antreibt, was sie als 
nächstes erfinden wollen. Triff die 
we.CONECTORS.

http://we-conect.com/we-people

GET CONECTED TODAY! 

wepeople@we-conect.com

Product Manager, Conference Production
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