Zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort Nürnberg
suchen wir ab sofort zur unbefristeten Anstellung mehrere

PROJEKTLEITER

(m/w/d)

Über Uns: We are where the shows are.
Mit über 40 Jahren Erfahrung sind wir einer der größten Anbieter für Eventinfrastruktur und in über 30 Ländern
der Welt tätig. Wir sind Spezialisten für alles, was vor und hinter den Bühnen der großen Shows der Welt
benötigt wird: egal ob Bühnenbarrikaden, Absperrgitter, Mobilzäune, Boden- und Rasenschutzsysteme,
Mietmöbel, Zelte, Tribünen, Cateringequipment etc. – wir liefern alles, was zum reibungslosen Ablauf von
Veranstaltungen beiträgt, dazu gehören auch die Künstlergarderoben der ganz großen Stars.
Wir sind ehrgeizig, haben ambitionierte Ziele und sorgen im Hintergrund dafür, dass wir als Gruppe weltweit
wachsen können.

Deine Aufgaben:

Dein Profil:

•
•

•

•
•
•

Erstellung und Pflege von Projektplänen
Steuerung und Koordination bei der
Umsetzung
Zuverlässig kümmern Sie sich dass
Ressourcen und Material organisiert sind
Delegierung von Aufgaben an Mitarbeiter
oder externe Einheiten
Projektvor- und Nachbereitung

•
•

•
•

Du hast eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen – alternativ eine vergleichbare Qualifikation.
Idealerweise hast du Berufserfahrung in der Sachbearbeitung
im Event- oder Veranstaltungsbereich sammeln können
Mit den gängigen Office-EDV-Programmen bist Du bestens
vertraut und bereit Dich in die ERP-Software „Easyjob“
einzuarbeiten
hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität steht ganz oben auf
deiner Liste
Du punktest mit einer selbstständigen,
eigenverantwortlichen Arbeitsweise und einer hohen
Lernbereitschaft

Wir bieten Dir:
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, kurze Wege in einer familiären Atmosphäre in einem international tätigen
Unternehmen. Ein innovatives, engagiertes Team mit viel Freude an der Arbeit und eine attraktive und
leistungsorientierte Vergütung.

Du bist interessiert?
Wir freuen uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins
und deiner Gehaltsvorstellung.
Diese kann unter https://www.mojorental.de/verschlüsselt hochgeladen oder uns alternativ per E-Mail an
jobs@mojorental.com (unverschlüsselt) geschickt werden. Deine persönlichen Daten behandeln wir
selbstverständlich vertraulich.
Unsere Informationspflichten für Bewerber gem. Art. 13 DS-GVO finden Sie unter https://www.evago.com/art13/

MOJO® Rental Germany GmbH
Faber-Castell-Str. 11-20
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