
FIFTEEN
SECONDS
IS HIRING

(m/f/d)

WE WANT YOU

SPEAKER & PROGRAM MANAGER

Fifteen Seconds ist eine internationale Plattform im Spannungsfeld von 
Wirtschaft, Innovation und Kreativität, die sich an jeden Menschen

richtet, der sich selbst weiterentwickeln, lernen und die Zukunft
mitgestalten möchte. Seit 2014 haben sich zehntausende neugierige

Geister auf unseren Events inspiriert und gegenseitig weitergebracht. 



PROFIL

Egal ob Print oder Digital – du kennst die für uns und unsere Themen relevanten Medien und verstehst es, dir diese effizient 
zu Nutze zu machen. Die internationale Markenlandschaft in den wichtigsten Verticals schüttelst du aus dem Ärmel und deren 
für das Festival in Frage kommenden spannenden Köpfe identifizierst du schneller, als Usain Bolt die Ziellinie erreicht. Auch 
wenn du selbst noch keinen Literaturnobelpreis gewonnen hast, liest man deine Texte sowohl auf Deutsch als auch auf Eng-
lisch gerne und oft. Du glänzt durch unbändigen Tatendrang und findest stets kreative Methoden, zu schier unerreichbaren 
Persönlichkeiten durchzudringen. Dabei scheust du nicht davor zurück, sympathisch hartnäckig zu sein – egal ob am Telefon 
oder via E-Mail. Dein organisatorisches Talent zaubert selbst in intensiven Zeiten nicht nur uns ein Lächeln ins Gesicht.

AUFGABENBEREICH

Als Teil unseres Communications Management Teams bist du unermüdlich auf der Suche nach den beeindruckendsten
Menschen, die die TeilnehmerInnen von Fifteen Seconds Events mit packenden Storys in ihren Bann ziehen. Mit einzigartigem 
Gespür für zukünftig pulsierende Themen arbeitest du eigenverantwortlich daran, neue SpeakerInnen für unsere Marke zu 
begeistern und kümmerst dich dabei um:

die laufende Recherche und das Screening der internationalen Szene

den Erstkontakt, die laufende Kommunikation und das Datenmanagement

das inhaltliche Qualitätsmanagement

die perfekte Speaker Experience rund um die Veranstaltung

HIER ERFÄHRST DU MEHR ÜBER UNS:

https://fifteenseconds.co/about/  Kathrin Schmidt
careers@fifteenseconds.co 
Betreff: „Bewerbung: Speaker & Program Manager“

KONTAKT

Außerdem koordinierst du während der Festivalwochen das Stage Management im Volunteering Team und kümmerst
dich dabei um den reibungslosen Ablauf des Programms. 

ANGEBOT

Vollzeitanstellung in Graz oder Wien, ab sofort

Dynamisches, amikales Umfeld und unternehmerischer Spirit, 365 Tage im Jahr

Eigenverantwortliches Arbeiten mit persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten

Starkes internationales Netzwerk zu spannenden Entscheidungsträgern

Flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, Team-Events uvm.

Internationales Arbeitsumfeld

Family & Friends Ticketkontingent für alle Fifteen Seconds Events

Je nach Berufserfahrung und Qualifikation bieten wir ein Einstiegsgehalt ab  EUR 2.100,- brutto, 14 Mal im Jahr. Darüber 
hinaus bieten wir ein transparentes Prämienmodell ohne Deckelung mit fairen Umsatzzielen.

https://fifteenseconds.co/about/

