
Was bekommst du?

▪ tiefe Einblicke in die Planung und Durchführung der Eventserien

XLETIX Challenge, XLETIX Kids und schauinsland Muddy Angel Run 

mit interessanten Aufgabenbereichen

▪ Diverse Möglichkeiten für persönliche und fachliche Weiterentwicklung

▪ Spielraum für eigenverantwortliches Handeln in einem 

aufgeschlossenen Team

▪ Einen festen Platz in einem modernen Büro im Herzen Berlins mit 

spektakulärer Dachterrasse, Kickertisch und Klimmzugstange

▪ Eine kostenlose Mitgliedschaft beim Urban Sports Club sowie eine 

Bahncard 25 

▪ Family & Friends Tickets für unsere Veranstaltungen

▪ Regelmäßige Firmenevents und BBQ-Parties

Wer sind wir?

Die XLETIX GmbH ist Marktführer für Hindernislaufveranstaltungen in 

Europa mit Sitz in Berlin-Kreuzberg. Wir organisieren und bewerben 

die Sportveranstaltungen XLETIX Challenge, schauinsland Muddy 

Angel Run und XLETIX Kids für insgesamt über 200.000 

Sportbegeisterte im deutschsprachigen Raum. 

Wir suchen Unterstützung! 

Werde als „Projektmanager Events“ Teil unseres smarten und 

sportbekloppten Teams mit großer Leidenschaft für Sport und arbeite 
mit uns in einer Firma mit Start-Up-DNA, flachen Hierarchien und 
jeder Menge Gestaltungsspielraum.

Projektmanager Events (m/w/d)
Vollzeit in Berlin



Schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung, deinen Lebenslauf und deine Gehaltsvorstellungen an 

jobs@xletix.com

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

Projektmanager Events (m/w/d)
Vollzeit in Berlin

Deine Aufgaben
Du:

• betreust als Eventmanager eigenverantwortlich mehrere

Laufveranstaltungen unserer drei Eventserien

• bist verantwortlich für deine eigenen Projekte in allen operativen

Bereichen in der DACH-Region

• übernimmst Verhandlungen mit Dienstleistern, Gespräche mit

Behörden und Absprachen mit deinem Team vor Ort

• koordinierst im Vorfeld sowie on Event alle logistischen Abläufe

• bist mitverantwortlich für die Planung der Strecke und Hindernisse, 

die unsere Events so einzigartig machen

• übernimmst Verantwortung für deine Projektassistenz, mit der du 

deine Projekte gemeinsam umsetzt

Du passt zu uns, wenn du:

▪ große Lust hast, neben der “Schreibtischarbeit” im Büro auch draußen bei 
unseren Events richtig mit anzupacken und dich dazu auch körperlich in 
der Lage fühlst

▪ bereits Erfahrung im Bereich Projekt- und Eventmanagement hast

▪ strukturiert, eigenverantwortlich und gut organisiert arbeiten kannst

▪ dich mit den gängingen Office-Anwendungen auskennst

▪ fließend Deutsch sprichst und schreibst

▪ selbstständig, kommunikativ und verantwortungsbewusst arbeiten kannst

mailto:jobs@xletix.com

