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TRAINEE EVENT (m/w/d)   
 
Du bist mutig. Kreativ. Du denkst quer. Du hast das Multitalent, das alle wollen.  
Wenn wir dich nach dem digitalen Zeitalter fragen, fragst du, ob wir noch ein anderes kennen. 
Deine Ideen sind originell, clever und innovativ.  
  
Bist Du bereit für unvergessliche Events, die dank neuer, digitaler Technologien in Zukunft so 
aufregend sein werden wie nie? Dann bist du bei uns genau richtig!  
  
Die trend factory – individuell und einzigartig. Wir haben den ganzheitlichen Blick auf das 
Eventgeschäft und setzen neue Standards innerhalb der Branche. Loyalität, Sympathie und 
Querdenken zeichnen uns aus. Unsere Homebase - das Kraftwerk Rottweil - ein Ort des kreativen 
Schaffens und einer der spektakulärsten Veranstaltungsorte Deutschlands.  
  
Bei uns triffst Du Menschen, die begeistert die Events von morgen gestalten. Lerne von erfahrenen 
Kollegen, bringe Deine eigenen Ideen ein und entfalte Dein Potenzial. Ready? 
 
 
Deine Aufgaben 

In der Position des Trainees wirst du in allen Bereichen der Live Kommunikation und der 
Marketingberatungen integriert. Wir bieten dir eigenverantwortliches Arbeiten und Integration in 
die Projektteams bei verschiedensten Veranstaltungen.  

Du erlernst die Planung, Gestaltung und Organisation von Live Kommunikationsmaßnahmen und 
wirkst aktiv mit bei der Durchführung von Veranstaltungen im Kraftwerk und bei Projekten für 
unsere Kunden in Deutschland und dem angrenzenden Ausland.  

Ziel soll es sein in der 6 bis 12-monatigen Trainee-Zeit zum Junior Projektleiter heranzuwachsen. 
Nutze deine Chance, Verantwortung zu übernehmen.  

 
Dein Profil 

• abgeschlossenes Studium oder Berufsausbildung im Bereich Eventmanagement, Kultur, 
Marketing, Tourismus, Freizeit und Messe 

• erste Agenturerfahrung  
• Begeisterung für neue Tools, Technologien und digitale Herausforderungen 
• überzeugendes, verbindliches Auftreten 
• Kommunikationsstärke, ein hohes Maß an Flexibilität und überdurchschnittliche 

Einsatzbereitschaft 
 
 

https://www.facebook.com/trendfactorygmbh/
https://www.facebook.com/trendfactorygmbh/
https://www.instagram.com/trendfactory_gmbh/?hl=de
https://www.facebook.com/trendfactorygmbh/
https://www.linkedin.com/company/trend-factory-marketing-und-veranstaltungs-gmbh
https://www.facebook.com/trendfactorygmbh/
https://www.xing.com/pages/trendfactorymarketingundveranstaltungsgmbh
https://www.facebook.com/trendfactorygmbh/
http://www.trendfactory.com/
https://www.facebook.com/trendfactorygmbh/


www.trendfactory.com 
trend factorymarketing und veranstaltungs GmbH | Kraftwerk, Neckartal 68, 78628 Rottweil | Tel: 07 41 / 9 42 49-0 

 

 
 
• Proaktiver, selbständiger und eigenverantwortlicher Arbeitsstil 
• Sehr gute Organisationsfähigkeit und Teamgeist 
• kaufmännisches Interesse, gute Kenntnisse in den gängigen EDV Programmen – Microsoft 

Office 
• PKW-Führerschein 

 
Das bieten wir Dir 
 
• Wir leben eine flexible Organisationsstruktur - die Hierarchien sind flach, Du übernimmst 

Verantwortung und kannst Deine eigenen Ideen vorantreiben  
• Wir stecken niemanden in Schubladen, sondern bieten Dir lieber die Bühne, um all Deine 

Talente unter Beweis zu stellen 
• Bei uns wird es nie langweilig – Du bist ein Teil von einzigartigen Events, Projekten und 

spannenden Aufgaben  
• Wir sind ein tolles Team - Zusammenhalt wird bei uns großgeschrieben und wir bieten Dir 

eine angenehme Arbeitsatmosphäre  
• Wir haben ein einzigartiges Office der ganz besonderen Art – direkt im Kraftwerk Rottweil  

 

Wann geht‘s los? 
Ab sofort! 

 

Sende uns Deine Bewerbung bitte per Mail an: 
bewerbungen@trendfactory.com 

 
Deine Ansprechpartner sind Mike Wutta & Christa Roth. 
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