
Die bene lux GmbH ist ein Hamburger Unternehmen für Veranstaltungstechnik und –planung. Neben dem 
Verleih und Verkauf von Veranstaltungstechnik liegt die Kernkompetenz des Unternehmens in der Entwicklung

von Sonderbauten sowie in der Konzeption und Durchführung von Produktionen. 

Projektleitung (m/w/d) in Vollzeit für Veranstaltungen
ab sofort in Hamburg gesucht.

Worum es geht:

• Du bist der/die erste Ansprechpartner*in für
unsere Kunden.

• Du übernimmst die kaufmännische Planung von
Projekten und Veranstaltungen. 
Dies beinhaltet die Gesamtprojektverantwortung,
Kostenverantwortung, Personalplanung, Erstellung
und Kontrolle von Timings und Kalkulationen,
selbstständige sowie unterstützende Planung und
Organisation, Angebots- und
Rechnungserstellung.

• Du bist vor Ort und leitest die Produktionen.
• Du übernimmst Personalverantwortung sowie die

Betreuung und Entwicklung der Junior
Projektleitungen, Projektmanager*innen und
Auszubildenden.

Wen wir suchen:

• Du hast mehrjährige Berufserfahrung im Bereich
Veranstaltungen und Projektmanagement.

• Du verfügst über eine eigenverantwortliche,
zielorientierte und selbstständige Arbeitsweise.

• Du hast ein serviceorientiertes, sicheres und
aufmerksames Auftreten, Durchsetzungsvermögen 
und bist belastbar. 

• Du bist ein Organisationstalent, flexibel und
teamfähig.

• Du hast einen motivierenden und beispielhaften
Führungsstil.

• Du beherrscht die MS-Office Programme.
• Du sprichst und schreibst stilsicheres Deutsch und

hast gute Englischkenntnisse.
• Du hast einen Führerschein der Klasse B.

Was nun?

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung (im PDF-
Format bis max. 5 MB) an Heike Grotelüschen (grotelueschen@bene-lux.com).  

Bitte nenne uns in deiner Bewerbung deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und deine Gehaltsvorstellungen.

Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, kannst du dich auf www.bene-lux.com genauer über uns und 
unsere Projekte informieren. Weitere Infos und Eindrücke findest du auch auf Facebook und Instagram.

Was wir bieten:

Nach einer umfassenden Einarbeitung erwartet dich ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit vielseitigen und 
herausfordernden Projekten bei denen du Freiraum für deine kreativen Ideen hast. Du bist Teil unseres 

familiären Teams mit flachen Hierarchien, einer selbständigen Arbeitsweise und einem regen Austausch unter 
Kollegen. Neben einem Arbeitsplatz direkt am Wasser mit eigenem Steg, bieten wir auch die Möglichkeit im
Homeoffice zu arbeiten. Flexible Arbeitsmodelle, Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und eine 

leistungsgerechte Bezahlung sind bei uns ebenfalls zu erwarten.
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