
Stellenausschreibung 
 
 
 
planetlan steht für „Produktionen mit Bits & Bytes, die Menschen begeistern“. Mit diesem 
Anspruch gestalten wir Events, Festivals und Roadshows, produzieren außergewöhnliche 
Filme und sorgen für Live-Übertragungen sowie IT-Installationen bei großen Veranstaltungen 
weltweit. Aus der Games-Industrie kommend, haben wir innerhalb der Event- und 
Filmwirtschaft Alleinstellungsmerkmale geschaffen, mit denen wir unsere starke Marktposition 
in unterschiedlichen Branchen kontinuierlich weiter ausbauen.  
  
Seit unserer Gründung im Jahr 2000 beschäftigen wir Menschen mit Ideen und Leidenschaft, 
die Herausforderungen suchen, Freude am Arbeiten mit internationalen Marken haben und 
sich als Teil eines erfolgreichen Unternehmens selbst verwirklichen möchten. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Grundlage für unseren Erfolg und für zukünftiges 
Wachstum – neu geschaffene Stellen besetzen wir daher ohne Befristung. 
 
Du verfügst über eine gute sprachliche Ausdrucksweise sowie soziale und kommunikative 
Kompetenz? Du bist ein Organisationstalent und sorgst dafür, dass Du stets den Überblick 
behältst? Du hast den Blick für das Detail? Als Dein Gast fühlt man sich stets pudelwohl? Dann 
freuen wir uns auf Deine Bewerbung als   

 
Office-Manager (m/w/d) 

 
Wir bieten Dir einen modernen Arbeitsplatz in unbefristeter Anstellung mit 20 bis 30 
Wochenstunden als Teil unseres dynamischen Teams in unserem Bochumer Firmensitz. 
  
Deine Tätigkeitsgebiete umfassen: 

• Organisation des Büroalltags vom Schriftverkehr bis hin zum Empfang von Gästen  
• Umsetzung von Prozessen in den Bereichen Einkauf/Logistik und Personal 
• Projektassistenz bei unseren Veranstaltungs- und Messeformaten 
• Planung und Erstellung von Terminen, sowie die Organisation von Geschäftsreisen  
• Unterstützung beim Fuhrpark-Management und Verwaltung von Büromaterialien 
• „Happiness-Management“: Du sorgst für eine angenehme Arbeitsatmosphäre und 

dafür, dass unser Office und seine Meeting-Areas gut aussehen. 

Und das solltest Du mitbringen: 

• Quereinsteiger erwünscht! Was zählt sind ein offenes, aufgeschlossenes und 
kommunikatives Wesen sowie gute Umgangsformen. 

• Spaß am Umgang mit anderen Menschen und Interesse an wirtschaftlichen 
Zusammenhängen sowie dem digitalen Fortschritt  

• Sehr gute Deutschkenntnisse und grundlegende Englischkenntnisse 
• Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung 
• Erfahrung im Umgang mit den Office-Programmen Word, Excel und Outlook 
• Führerschein Klasse B 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf den Erhalt Deiner 
Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Referenznummer “V232PL“ und 
Deiner Gehaltsvorstellung an karriere@planetlan.de. Dein Ansprechpartner 
ist Michael Wegner (02327 / 369 42 -0). 

„Behind the 
Scenes“: 

mailto:karriere@planetlan.de

