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Weil wir auch ungewöhnliche Wege gemeinsam gehen.

Die forte Maßschneiderei für Gesundheitswissen der Elisabethinen in Linz steht für professionelles Kongress- und 
Veranstaltungsmanagement. Individuelle und qualitätsvolle Veranstaltungsformate für unsere Partner aus dem  
Gesundheitsbereich zu entwickeln, treibt uns an. Freude an der Begegnung mit Menschen liegt in unserer DNA. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine*n 

Junior-Veranstaltungsmanager*in
für ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet (30 Wochenstunden) 

Mit einem Lächeln im Gesicht sorgen Sie ganz selbstverständlich für eine Willkommensatmosphäre? Serviceorientie-
rung wurde Ihnen in die Wiege gelegt und die Suche nach (oft auch kurzfristigen) Lösungen reizt Sie?
 
Als Junior-Veranstaltungsmanager*in organisieren Sie Veranstaltungen für Kund*innen aus dem Gesundheitsbereich 
und unterstützen die Kolleg*innen bei der Koordination von Räumlichkeiten sowie bei der Kongressorganisation. 
Dabei können Sie Ihr Organisationstalent ausleben und Ihre eigenständige und strukturiere Arbeitsweise ins Team 
einbringen. 
 
Eine kaufmännische Ausbildung, erste Berufserfahrung, idealerweise im Veranstaltungsbereich, sowie sehr gute MS-
Office- und Deutsch-Kenntnisse sind für diese Position eine gute Grundlage. Wir freuen uns, wenn Sie Basiskenntnisse  
aus der Buchhaltung und im SAP mitbringen. 
Wenn Sie zudem auch in herausfordernden Situationen die Übersicht behalten und Wert auf einen professionellen  
und wertschätzenden Umgang legen, können wir Ihnen eine sinnstiftende und abwechslungsreiche Aufgabe im 
Wachstumsmarkt Gesundheit im Herzen von Linz anbieten.
Das Wichtigste ist, dass wir zueinander passen. Lassen Sie uns das gemeinsam herausfinden!

Unsere Kolleg*innen der elisabethinen linz-wien gmbh unterstützen uns beim Bewerber*innenmanagement. Schicken  
Sie Ihren Lebenslauf und Zeugnisse daher bitte per Mail an christine.schneeberger@die-elisabethinen.at oder rufen 
Sie uns bei Fragen unter +43 732 7676 2282 an.

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir auf das kollektivvertragliche Mindestgehalt von brutto € 1.724,– (30 Wochen-
stunden, KV Angestellte Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung, VG 3, 4 Jahre Vordienstzeit) hin. Das tatsächliche 
Gehalt ist abhängig von Ihrer beruflichen Qualifikation sowie Ihren persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

www.forte.or.at
www.die-elisabethinen.at


