
Die SternenGalerie GmbH ist seit 2013, mit dem Sitz im Herzen von Hamburg, ein deutsch land weiter Full-Service-
Dienst leister rund ums Thema Feuerwerk. Es ist uns ein Anliegen Menschen bei ihrem besonderen Tag ein über -
raschen des Highlight zu zaubern, das alles unver gesslich macht! Darüber hinaus sind wir Markt führer im Bereich

privater Feuer werke und führen die traditionell handwerkliche Feuer werks branche in das digitale Zeitalter.

Für unser 5-köp�ges Team in Hamburg suchen wir Ver stärkung als

Project Manager (w/m/d) Event / Sales /
Organisation

Deine Aufgaben
Du bist das absolute Herzstück und bist der Ansprechpartner für unsere Kunden und die Locations. Dabei bist Du
für sämtliche Anfragen verantwortlich und kümmerst Dich im Verkaufsgespräch um alle Wünsche. Anschließend
planst und organisierst Du mit den Locations und Behörden die besondere Überraschung und arbeitest eng mit
unserem Projektteam zusammen.

Dein Pro�l Darauf kannst Du Dich freuen

Du willst Teil unserer Erfolgsgeschichte werden?
Dann sende bitte Deinen Lebens lauf per Mail an:

Felix Reichert | bewerbung@team-helden.de | +49 160 183 185 1

SternenGalerie GmbH | Baumwall 5 | 20459 Hamburg | www.sternengalerie.de

Vorweg, es sind keine pyrotech nischen Vorkennt -
nisse notwendig

✓

Idealerweise hast Du bereits Erfahrung im Planen
und Umsetzen von Projekten (Veranstaltungskauf -
frau/-mann, Eventmanager, Projektleiter,
Assistentin der Geschäftsführung, Auftrags -
abwicklung, O�ce Manager,…)

✓

Du arbeitest lieber in kleinen Teams und lernst
gerne Neues

✓

Du bist ein Organisationstalent und arbeitest
gerne strukturiert

✓

Du hast Lust mit uns zusammen für emotionale
Momente zu sorgen

✓

Du hast sehr gute Deutschkenntnisse✓

Einen großen Gestaltungsspielraum mit viel
Eigenverantwortung und �exiblen Arbeitszeiten

✓

Eine sehr gute Einarbeitung für Deinen optimalen
Start

✓

Die Möglichkeit, Dich stetig weiter zuentwickeln
und viel Neues zu lernen in einem erfolgreichen
Unternehmen 

✓

Ein überdurchschnittliches Gehalt mit Zusatz -
leistung – unüblich für unsere Unternehmens -
größe

✓

Ein Team, das seine Erfolge feiert mit
spektakulären Teamevents und geilen Partys 

✓

Ein immer voller Kühlschrank, gesunde Snacks und
selbstverständ lich Ka�ee und Getränke 

✓

Digitalisiertes Arbeiten in einem modernen Büro in
zentraler Lage mit traumhafter Aussicht auf die
Elbphilharmonie 

✓

https://www.sternengalerie.de/
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