
 

Eventmanager:in im digitalHUB Aachen e.V.  
 

Du liebst die vielfältige Mischung aus kleineren Networking-Veranstaltungen und großen 
Publikumsevents? Du bist ein Organisationstalent mit gutem Blick für Details? Du hast eine Affinität 
für digitale Themen, begeisterst dich für Menschen, Kommunikation und Austausch?  
Dann werde als Eventmanager:in Teil des 24-köpfigen Teams des digitalHUB Aachen e.V. und 
unterstütze unsere Mission, die Digitalisierung in der Region gemeinsam mit Startups und etablierten 
Unternehmen zu gestalten und in der #startupcityaachen etwas zu bewegen! 

 

Der digitalHUB Aachen e.V. 
Wir gestalten als Verein die Digitalisierung in der Aachen Area. Durch Information, Bildung und 

Beratung sowie Vernetzung und Co-Working schaffen wir ein Ökosystem für digitale Innovationen. 

In der digitalCHURCH kommen Startups und IT-Mittelstand (digitale „Enabler“) mit klassischem 

Mittelstand und Industrie als Anwender (digitale „User“) an einem Ort zusammen, um gemeinsam 

neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu realisieren. Unterstützt werden wir dabei durch 

Region und Wissenschaft („Supporter“).  

 

Deine Aufgaben 
▪ Du übernimmst die Kalkulation, Planung, Durchführung und Abrechnung von 

Veranstaltungen sowie die Weiterentwicklung der bestehenden Events 
▪ Du koordinierst das Booking von Fotograf:innen, Tontechniker:in, Künstler:innen sowie die 

Kommunikation mit allen internen & externen Schnittstellen und die Personalplanung für die 
Durchführung der Veranstaltungen 

▪ Neben dem Einladungsmanagement unterstützt du das Marketingteam bei der Darstellung 
der Veranstaltungen via Social Media, Website sowie in diversen Online-Portalen und pflegst 
die Eventkalender 

▪ Du bist verantwortlich für die Evaluation aller Veranstaltungen mit dem Ziel, diese für alle 
Mitglieder und Nutzergruppen des digitalHUB zum Erfolg werden zu lassen  

▪ Du übernimmst in Abstimmung mit unserem Dienstleister die Wartung und Pflege der 
Veranstaltungstechnik 

▪ Du agierst als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen  

Deine Persönlichkeit 
▪ Du brennst dafür, Events für verschiedene Zielgruppen zum Erfolg zu bringen und leistest 

damit einen echten Beitrag zur Strahlkraft der Aachen Area 
▪ Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium im Event- oder 

Marketingbereich beziehungsweise eine vergleichbare Qualifikation/Berufserfahrung im 
Event- und oder Marketingmanagement 

▪ Du hast Spaß daran, verschiedenste Menschen zusammenzubringen und deren Wünsche zu 
erkennen und zu erfüllen 

▪ Du bist gut darin, auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und 
spontane Ideen umzusetzen 

▪ Dich zeichnet ein großes Maß an Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft aus 
▪ Du hast Spaß an der Arbeit in einem kreativen Team und daran, dein Wissen und deine 

Fähigkeiten einzubringen und mit Kolleg:innen zu teilen 



 

▪ Du hast Freude daran, in einem selbstorganisierten Team zu arbeiten und Verantwortung für 
Themen und Aufgaben zu übernehmen 

▪ Du bist bereit, neue Dinge zu lernen und auch mal Events in den Abendstunden zu betreuen 

Was dich erwartet 
▪ Voll- oder Teilzeittätigkeit (ab 30 bis 40 Wochenstunden) 

▪ Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten z. B. von zu Hause 

▪ Ein außergewöhnlicher Arbeitsplatz in der digitalCHURCH 

▪ Viele Möglichkeiten zur Mitgestaltung und persönlichen Weiterentwicklung durch flache 

Hierarchien in einer schnell wachsenden Organisation 

▪ Eine wertschätzende Arbeitsplatzkultur und verschiedene Benefits wie Carsharing, Yoga und 

Rückentraining 

▪ Zuschüsse für Verpflegung, ÖPNV, JobRad und betrieblicher Altersvorsorge 

▪ Arbeiten in einem engagierten, dynamischen Team mit starkem Zusammenhalt und großem 

Spaß an der Arbeit 

Bewerbungsunterlagen 
Du findest dich in der Ausschreibung wieder? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung und darauf, 

dich kennenzulernen! 

Deine Bewerbung wird in jedem Fall vertraulich behandelt. Bitte sende uns Deine vollständigen und 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins und 

Gehaltsvorstellung, bevorzugt digital per E-Mail an: 

 

digitalHUB Aachen e.V. 
Annika Büschgens 

Jülicher Straße 72a 

52070 Aachen 

E-Mail: annika.bueschgens@hubaachen.de 

www.aachen.digital  

mailto:annika.bueschgens@hubaachen.de
http://www.aachen.digital/

