
VERSTÄRKUNG IM TEAM SPEAKER-
MANAGEMENT & OPERATIONS (M/W/D)

Über uns:
Mit Disrupting Minds vermitteln wir zukunftsweisende & innovative Speaker mit einem
digitalen Background für jegliche Eventformate und Kooperationen. Gründer
namhafter Tech-Unternehmen, CEOs erfolgreicher Startups, erfahrene Moderatoren &
bekannte Business Influencer sind im Pool von Disrupting Minds zu finden. Für unser
neues Büro in Hamburg suchen wir Dich!

Festanstellung, Vollzeit · Hamburg

Du hast engen Kontakt zu Kunden, die Du bei ihrer Speaker-Suche begleitest und
berätst
Du betreust und unterstützt unsere Speaker in allen Themen
Du stimmst Verträge mit Kunden und Speakern ab 
Du koordinierst Buchungen und wickelst Aufträge ab
Du unterstützt bei diversen Marketingaktivitäten
Du hast die Möglichkeit, eigene Herzensthemen umzusetzen (z.B. der Aufbau neuer
Social Media Formate, Einbringung bei der Weiterentwicklung des Disrupting Minds
Podcasts, u.v.m.)

Das erwartet Dich:
Wir sind ein junges, wachsendes Unternehmen mit einem bunten Strauß an
Möglichkeiten. Wir freuen uns, zusammen mit Dir weiter zu wachsen und an folgenden
Themen zu arbeiten: 
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Wichtiger noch als Dein akademischer Hintergrund ist uns Deine Persönlichkeit,
insbesondere Deine fröhliche und offene Art, Dein feines Gespür für Dein Gegenüber
& Dein guter Sinn für Humor
Du gehst gerne auf Menschen zu und bist kommunikationsstark
Du beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift
Du hast bereits ein Studium oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
und /oder sonstige schlagkräftige Argumente, warum wir zusammen durchstarten
sollten
Du hast erste Erfahrungen mit Kunden / im Servicebereich gesammelt
Du bist selbst ein digitaler Kopf, interessierst Dich für Tech-Trends und unsere
Themen (https://disruptingminds.com/topics/) sind für Dich kein Neuland
Du bist gut darin, Texte und E-Mails zu formulieren und hast Spaß daran, kreative
Ideen zu entwickeln 
Du hast Lust, selbst die Ärmel hochzukrempeln und unternehmerisch zu denken und
zu arbeiten
Du solltest keine Hundeallergie haben, denn Teil unseres Teams sind Nella (Jack
Russel) und Suma (Labrador)

Deshalb suchen wir Dich:

Was wir von Dir brauchen?
Eine aussagekräftige Bewerbung inkl. möglichem Startdatum und Gehaltsvorstellung
an idliketowork@disruptingminds.com. Wir freuen uns auf Dich!

Wir sind ein junges, wachsendes Unternehmen, das ein sehr facettenreiches
Themenspektrum abdeckt
Bei uns hat jeder die Möglichkeit, unternehmerisch zu denken und zu handeln und
sich in eigenen Themen zu verwirklichen
Wir haben ein hübsches Büro im Herzen von Hamburg/Winterhude, bieten aber
selbstverständlich auch die Möglichkeit, remote zu arbeiten
Wir arbeiten mit spannenden Speakern, Veranstaltern cooler Events und tollen
Kooperationspartnern zusammen und erweitern stetig unser Netzwerk
Langeweile? Kennen wir nicht. Jeder Tag ist neu und anders! 

Warum Disrupting Minds?
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