
Merchant Inspiration
Heumarkt 54

50667 Köln, Germany

Eventmanager (m/w/d) - Vollzeit
🛍 �ber Merchant Inspiration
Aus einzelnen Meetups in Berlin unserer Agentur Tante-E heraus hat sich Merchant
Inspiration entwickelt. Hieraus ist eine große Community gewachsen, die sich quer
durch Deutschland, Österreich und die Schweiz streckt. Mittlerweile bieten wir
neben digitalen Webinaren und physischen Meetups auch digitale Konferenzen,
Award-Verleihungen und den führenden Shopify Community Podcast an, der
Händler:innen hilft, mit ihrem Business noch erfolgreicher zu sein. Unser Ziel und
Antrieb ist es unabhängige, Online-Händler:innen zusammenzubringen und den
Erfahrungsaustausch untereinander zu fördern. Wir helfen dem Einzelhandel, sich
im Internet gegen Amazon & Co. zu behaupten und das Bestmögliche aus
Online-Shop und Produkten herauszuholen.

Dafür suchen wir dich
Wir suchen dich als Eventmanager:in. Du unterstützt unsere Geschäftsführung
federführend in der Organisation und Durchführung unserer verschiedenen Event-
und Contentformate. Zur bestmöglichen Betreuung der Sponsor:innen und Speaker
sowie Partner:innen brauchen wir eine feste Stütze für Kommunikation,
Koordinierung & operative Alltagsabläufe in unserem Team, die zusammen mit uns
einzigartige Events und Erlebnisse kreiert und Merchant Inspiration weiter ausbaut.

📦Das bringst du mit

● Du hast ein abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master).
● Du kannst bereits mehrere Jahre Berufserfahrung im Eventmanagement

aufweisen.
● Du bist organisiert und kannst den Überblick behalten.
● Du zeigst Initiative und bist proaktiv. Du wartest nicht darauf, bis andere dir

sagen, was du zu tun hast.
● Du entwickelst eine starke Beziehung zu Partner:innen und bist transparent

in deiner Kommunikation, hast aber auch keine Probleme Grenzen
aufzuzeigen.

● Selbstsicheres Auftreten gegenüber Sponsor:innen und Partner:innen ist kein
Problem für dich.

● Du hast fortgeschrittene Englischkenntnisse, mindestens aber B2-Niveau.
● Du hast Lust, in einem dynamischen Team mitzuwirken und mit uns zu

lernen und zu wachsen.
● Es ist kein Problem für dich persönlich bei unseren 6 physischen Events mit

vor Ort zu sein und bei der Durchführung zu unterstützen.
● Erfahrungen im E-Commerce und Shopify sind ein Plus.
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🏗 Deine Aufgaben

● Du leitest die Organisation, Bewerbung und die kontinuierliche
Weiterentwicklung unserer Veranstaltungen in enger Zusammenarbeit mit
der Geschäftsführung.

● Du organisierst und gestaltest in enger Zusammenarbeit mit dem Team die 6
Meetups, um Händler:innen aus Köln, Berlin und München
zusammenzubringen und stellst auf den Events vor Ort sicher, dass alle
Beteiligten mit einem Lächeln das Event verlassen.

● Du koordinierst unsere weiteren Event-Formate wie die digitale Konferenz
und monatlichen Webinare sowie die Merchant Inspiration Awards und
übernimmst hier das Eventmanagement.

● Du koordinierst in monatlichen Check-Ins die Zusammenarbeit mit unseren
Sponsoren und stellst so sicher, dass alle Beteiligten jederzeit bestens
bescheid wissen und sich bestmöglich auf den Events präsentieren

● Du führst die Kommunikation mit den Vortragenden, Partner:innen und
Gästen (Anfragen betreuen, Rückfragen beantworten, Ansprechpartner:in für
alle weiteren Belange).

● Du überwachst die durchgeführten Maßnahmen und erzielten Ergebnisse &
löst ggf. auftauchende Probleme.

● Du übernimmst in bestimmten Eventformaten die Anmoderation und
Durchführung.

💡Das bieten wir dir

● Direkten Kontakt zu Gründer:innen aufstrebender Marken & führenden
Software Anbietern im E-Commerce.

● Ein hohes Maß an Eigenverantwortung von Beginn an und eine steile
Lernkurve sowie regelmäßige Feedback-Meetings.

● Die Möglichkeit, Teil einer bereits führenden und schnell wachsenden
Shopify-Community zu werden und das Wachstum aktiv mitzugestalten.

● Vielseitige Aufgaben und ein junges, dynamisches Team, das für eine
angenehme Arbeitsatmosphäre sorgt.

● Flexible Arbeitszeiten und die Option auf Home O�ce.

Sende deinen Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben mit einer Gehaltsvorstellung
in einem Dokument an: jobs@tante-e.com

Ab sofort // Standort: remote
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http://jobs@tante-e.com/

