Mit der APOTHEKENTOUR setzen die Macher:innen von APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE ein Zeichen!
Erstmals machen sich die wichtigsten Unternehmen der Apotheken- und Pharmabranche gemeinsam auf
den Weg zu ihren Kund:innen und Partner:innen vor Ort – den Apothekenteams. Von Hamburg bis München,
von Köln bis Berlin – die Tour gastiert in ganz Deutschland und schließt damit eine Lücke, die schon seit
Jahren klafft. Denn bisher fehlt ein kraftvolles regionales Messekonzept, bei dem sich Apotheker:innen,
PTA und PK A über die neuesten Marken, Entwicklungen und Trends informieren können.
Das einzigartige Messe-Event mit Tour-Charakter, exklusiv für Apothekenteams, setzt auf eine besondere
Mischung aus Wissenransfer, Live-Unterhaltung und Wohlfühlen. Besucher:innen können sich u.a. auf
Messepräsentationen der Unternehmen, spannende Vorträge im Silent-Lab-Format, Food und Drinks und
eine spektakuläre Goodie Bag freuen.

Um auch weiterhin am Puls der Zeit und einen Schritt voraus zu sein, suchen
wir Dich ab sofort zur Verstärkung unseres Teams als

PROJEKTMANAGER:IN EVENTS (W/M/D)
Deine Challenge:
• Als hauptverantwortliche:r Eventorganisator:in hast du alles rund um die APOTHEKENTOUR im Blick, organisierst
und koordinierst.
• Das Projektmanagement für die komplette APOTHEKENTOUR liegt in deinen Händen: Du bist Tourmanager:in,
Eventmanager:in und achtest auf die Einhaltung des Budgets.
• Du bist erste:r Ansprechpartner:in für unsere Event-Agentur, die uns tatkräftig unterstützt und ziehst mit dieser an
einem Strang.Du erstellst Konzepte, Kreativbriefings, Aufwandschätzungen und Budgetplanungen.
• Du bist bei jeder Station der APOTHEKENTOUR als Supervisor vor Ort, wirkst beim Herrichten der Location mit
und koordinierst das Team vor Ort.
• Du bildest die Schnittstelle zwischen allen internen Abteilungen, wie Sales, Kundenbetreuung, Marketing und
Produktion. Das Einholen von Angeboten und das Lieferantenmanagement übernehmen deine Kolleg:innen.
• Bei der Nachbereitung unterstützt du, z.B. beim Verschicken von Mailings und optimierst gleichzeitig schon
die folgenden Events.

Deine Skills:
• Ausbildung: Du kommst aus der Hotellerie oder dem Eventmanagement, hast Veranstaltungskauffrau/-mann,
Hotelfachfrau/-mann oder ähnliches gelernt oder studiert.
• Erfahrung: Du bringst mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in einem der o.g. Bereiche oder im Projektmanagement
mit.
• Kenntnisse: Du bist sicher im Umgang mit MS Office und hast schon mit Projektmanagement-Tools, wie asana,
gearbeitet. Feue Tools und Anwendungen eignest du dir schnell an und freust dich immer etwas dazuzulernen.
• Fähigkeiten: Du bist Meister:in der Organisation und kannst sowohl Dich selbst als auch ein langfristiges Projekt
managen. Als kommunikative:r Teamplayer:in bist Du gern kreativ und übernimmst Eigenverantwortung. Sorgfalt
und selbstständiges Arbeiten sind für Dich selbstverständlich.
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• Persönlichkeit: Du hast an Dich selbst und die Ergebnisse deiner Arbeit einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Du
arbeitest gerne auch mal am Wochenende und brennst dafür, die Umsetzung an jedem Tour-Standort zu begleiten.
Du überzeugst durch deine Kompetenz und Durchsetzungsstärke, gepaart mit einer große Portion Neugier, Lust
auf Kommunikation und Freude am Netzwerken.
Das Alles klingt super spannend für Dich? Dann werde Teil unseres Teams und bringe die APOTHEKENTOUR
auf das nächste Level!

Darauf darfst Du Dich bei uns freuen:
• Arbeitszeit: Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten sind bei uns selbstverständlich, aktuell arbeiten wir
vorrangig remote, bieten aber auch die Möglichkeit für gemeinsames oder einzelnes Arbeiten in einer coolen
Location in Berlin-Adlershof.
• Arbeitsumfang: Vertraglich ist Vieles möglich: Festanstellung in Voll- oder Teilzeit, eine 4-Tage-Woche oder eine
Freelancer-Tätigkeit.
• Benefits: Mitarbeiter:innen-Events, Team-Sport-Challenges, virtuelle Team-Lunches, interne FortbildungsEvents, effizientes Onboarding, Talent Management, individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und sehr viel Raum
für Deine Ideen.
• Aufgaben: Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem erfolgreichen Unternehmen der Pharma- und
Apothekenbranche, in dem du die Freiheit hast, dich beruflich zu entfalten und weiterzuentwickeln.
• Ausstattung: Apple Notebooks (auch zur privaten Nutzung), Keyboard, Maus, Bildschirm – was auch immer
du brauchst.
• Arbeitsweise: Wir arbeiten flexibel, agil, schnell, effizient, ergebnis- und lösungsorientiert.

Neugierig geworden? Dann werde Teil unseres Teams!
Wer dahinter steht: Die EL PATO Medien GmbH betreibt in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeiter:innen verschiedene
Medienformate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke
und Pharma. Unser Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation.
Wir sind First Mover: Wir glauben an die Kraft des ersten Schritts. Wir sind innovativ und mutig und setzen
Maßstäbe in einem digitalen Wachstumsmarkt – und das seit mehr als 15 Jahren sehr erfolgreich und auf höchstem
Qualitätsniveau.

Bei Fragen steht Dir Elisa Rehse unter +49 30 802080-542 sehr gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an jobs@el-pato.de.
Bitte benenne dabei auch Dein mögliches Startdatum sowie Deine Gehaltsvorstellung.
Natürlich respektieren wir Sperrvermerke und beachten die Vertraulichkeit Deiner Bewerbung.
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