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Direkt- / online Marketing / Eventmanagement bescheid wissen – dann los.

Schicken Sie uns Ihre vollständige Bewerbung (incl. Eintrittstermin und
Gehaltsvorstellung) - per email an bewerbung@navoconsulting.de. Bei Fragen im
Vorfeld wenden Sie sich bitte an Maxi Gruber Telefon +49 (0)8807 214200.

Wir freuen uns auf Sie!
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