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Konferenzmitarbeiter mit Sinn für alle Details bei der Planung und Durchführung 

Die Stelle als Konferenzmitarbeiter interessiert mich. Wenn ich mir den Inhalt Ihrer Stellenanzeige auf Monster.de 

genau durchlese, gibt es kaum Details, mit denen ich nicht schon einmal beschäftigt war. Mein Hobby und meine 

professionelle Arbeit verschmelzen bei der Planung und Durchführung einer Tagung oder anderen Veranstaltung 

miteinander. Ich fühle mich in einer geschäftigen Umgebung wohl, in der Ergebnisse geschaffen werden, die den 

Erwartungen und Vereinbarungen gerecht werden. 

Ich habe große Erfahrung bei der Organisierung und Planung von Besprechungen, Schulungen, Tagungen und anderen 

Veranstaltungen. Anfangs war ich für den Studienverlauf für das Bachelorstudium in Biochemie mit Disponierung, 

Planung und Koordinierung sämtlicher Studienaktivitäten verantwortlich. Ich habe mich danach für eine Arbeit in der 

kommerziellen Branche entschieden, wo ich in einem größeren Pharmakonzern für sämtliche Besprechungen und 

Konferenzaktivitäten, sowohl intern als auch extern, verantwortlich war.  

In den vergangenen drei Jahren war ich als Konferenzmitarbeiter in der Kongresshalle Europa tätig, wo ich eine Stelle 

innehatte, die der von Ihnen ausgeschriebenen entspricht.  

Zu meinen Stärken gehört, dass ich mich gründlich durch intensive Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern 

vorbereite und schließlich ein detailliertes Angebot zur Genehmigung durch den Kunden vorlege.  Die folgenden 

Tätigkeiten unter Hinzuziehung von Kollegen und externen Geschäftspartnern sowie Koordinierung der 

unterschiedlichen Aufgaben erfordern eine gute Zusammenarbeit und eine laufende Überprüfung. Ich habe Überblick 

und Kontrolle über meine Projekte und kann schnell reagieren, sofern es Abweichungen in Bezug auf die Vereinbarung 

gibt. 

Ich freue mich über das fertige Ergebnis und erkenne den Einsatz meiner Kollegen an, wenn wir gemeinsam eine 

gelungene Durchführung einer Tagung oder anderen Veranstaltung feiern.   

Bei Conference and Planning, dem größten Tagungs- und Konferenzveranstalter Deutschlands, wäre ich gern Teil des 

Teams, das viele zukünftige Veranstaltungen planen und durchführen wird. 

Ich möchte Sie bitten, meine Bewerbung diskret zu behandeln. 

Mit freundlichen Grüßen 
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