
 

1 

 

 

Das Messe und Congress Centrum Halle Münsterland ist das führende Veranstaltungszentrum der 
Region. Mit über 200 Veranstaltungen und über 500.000 Besuchern ordnet es sich unter den Top-Ten 
der Veranstaltungszentren vergleichbarer Größe ein. 
 
Zur Verstärkung unserer Veranstaltungsorganisation suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Account Manager (w/m/d) 

 
 
Sie sind in der Veranstaltungsorganisation für die Umsetzung und Durchführung aller 
Veranstaltungsformate – Messen, Kongresse, Events – mit Schwerpunkt Publikumsveranstaltungen, 
Konzerte und Shows verantwortlich.  
Als Account Manager haben Sie bei den Projekten stets den Überblick. Sie halten die Fäden eines 
Projekts in der Hand und lenken alles in die richtigen Bahnen. Sie beraten unsere Kunden, um ihre 
Veranstaltung zu einem Erfolg zu machen und den Gästen ein sicheres und besonderes Erlebnis zu 
ermöglichen. Als Bindeglied zwischen Kunden und Kollegen sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf. 
 

Wir bieten Ihnen 

 
einen sicheren Arbeitsplatz, eine langfristige Perspektive sowie eine Vergütung entsprechend des 
TVöD-VKA inkl. betriebliche Altersversorgung, Unterstützung vermögenswirksamer Leistungen sowie 
weitere attraktive Sozialleistungen. Und darüber hinaus ist für uns selbstverständlich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie sind 
 
 

Unternehmenskultur 

mit klaren Werten 
integrierter Onboarding-Prozess für 
schnelles Ankommen & Durchstarten 

gutes Teamwork 
sicherer Arbeitsplatz 

Entwicklungsmöglichkeiten 
Fortbildungsangebote 

kreative Arbeitsatmosphäre 
zur aktiven Mitgestaltung 

spannende und abwechslungsreiche 
Aufgaben mit Selbstverantwortung 

Gesundheitsmanagement 
Mineralwasser 

Kaffeespezialitäten 

Teambuilding-Events Wertschätzung Work-Life-Balance 
Jahresarbeitszeitkonto 
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Wir matchen, wenn Sie 
 

 Veranstaltungskaufmann (m/w/d) sind oder ein Studium mit einem kaufmännischen und 

eventbezogenen Schwerpunkt absolviert haben 
 mehrere Jahre Berufserfahrung im Veranstaltungs- und Eventgeschäft (Konzerte/Shows) haben 
 affin gegenüber Medientechnik und neuen Veranstaltungsformaten sind 
 für die Eventbranche brennen und unsere Kunden unterstützen, in den passenden Räumen den 

perfekten Rahmen für einen eindrucksvollen, Menschen begeisternden Auftritt zu realisieren 
 serviceorientiert, kommunikativ, durchsetzungs-, organisationsstark und strukturiert sind 
 souverän und klar handeln 
 Wissbegierde mitbringen und Interesse an der Entwicklung unseres Unternehmens und Ihrer 

eigenen Person haben 
 
 

Detaillierte Informationen 
 

zum Arbeiten im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland 
und Ihren künftigen Kollegen (m/w/d) finden Sie unter: 

 
https://www.mcc-halle-muensterland.de 

https://www.muensterland.com/wirtschaft/arbeiten/top-arbeitgeber-im-muensterland/messe-und-
congress-centrum-halle-muensterland/ 

 
 
Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet. Eine Entfristung wird in dieser Zeit angestrebt. 
 

Haben wir ein Match? 
 
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins/Ihrer Kündigungsfrist an: 
 

klus@mcc-halle-muensterland.de 
 

 
https://www.mcc-halle-muensterland.de/fileadmin/dateien/pdf/MCC_06_06_Datenschutzinformationen_Bewerber_DSGVO.pdf 
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