
Unser familiengeführtes Unternehmen entwickelt und produziert skalierbare Lithium-Ionen-Batteriespeicher 
inklusive IT-Managementsystem. Unsere Vision: Mit unserer Technologie die Energiewende voranzutreiben und 
eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Dafür setzen wir auf 100% Entwicklungstiefe und modernste Prozesse. 
ADS-TEC – Energy Storage Made in Germany.

Für unseren Standort in Nürtingen bei Stuttgart suchen wir zum schnellstmöglichen Eintritt einen

Projekt- & Eventmanager (m/w/d)
Ihre Aufgaben Facettenreich

• Sie organisieren, koordinieren und betreuen in Europa Veranstaltungen aus unserem Bereich  

E-Mobility und Battery Storage zusammen mit einem namenhaften Automobilhersteller

• Sie sind vertrauensvoller Ansprechpartner (m/w/d) und Koordinator (m/w/d) bei der Planung und  

Durchführung der Events sowohl für Kunden, interne Abteilungen wie auch für externe Dienstleister 

• Sie koordinieren die Termin-, Einsatz- und Reisebuchungen und haben diese stets im Blick

• Sie verlieren bei allen Ihren Aufgaben nicht das Budget aus den Augen

• Sie unterstützen bei Bedarf die Fachabteilungen bei der Gestaltung und Erstellung von  

Präsentationen und Schulungen

• Sie übernehmen die Angebots- und Rechnungserstellung 

• Sie verwalten die Exponate und sorgen für deren Verfügbarkeit und Disposition

• Sie stellen eine gute Kommunikation sicher zwischen allen Beteiligten

• Sie behalten über alle Prozesse den Überblick und bringen diese zu einer Einheit

Ihr Profil Qualifiziert
• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Eventmanagement,  

Marketing, Technische BWL oder eine vergleichbare Ausbildung 

• Sie brennen für die Technik und besitzen idealerweise ein technisches Verständnis

• Sie können nicht nur geschickt verhandeln und großartig organisieren, Sie sind ebenso ein kreativer Kopf  

mit professionellem Auftreten

• Sie bewahren auch in stressigen Situationen Ruhe und helfen bei der Lösung eventueller Probleme

• Sie freuen sich auf verschiedene Reisen und Veranstaltungsorte in Europa

• Sie sind nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch kommunikativ stark

• Sie besitzen eine ausgeprägte Qualitäts- und Dienstleistungsorientierung

• Sie verfügen über Kalkulations- und Budgetsicherheit sowie über eine unternehmerische und analytische 

Denkweise

Sind Sie daran interessiert, die Zukunft in einem technologisch innovativen und dynamischen Umfeld eines sta-
bilen, familiengeführten Unternehmens mitzugestalten, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an unsere Personalabteilung, gerne auch per 
E-Mail an:  bewerbungen@ads-tec.de

ads-tec  Energy GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 1
72622 Nürtingen

www.ads-tec.de

Unser Angebot Vielfältig
• Innovatives, modernes Arbeitsumfeld

• Flexible Arbeitszeiten

• Frische-Restaurant im Hause

• Kostenloses Fitnessprogramm


