
die mbw.
Digital. Hybrid. Präsenz.

Wir – die mbw Medienberatung der Wirtschaft GmbH mit Sitz im 
Zentrum von München – suchen für unser Team engagierte und tat-
kräftige Unterstützung. Auf Dich wartet ab sofort der abwechslungs-
reiche Job eines Praktikanten im Eventmanagement (m/w/d) für 
Veranstaltungen im hbw ConferenceCenter und außer Haus.

Aber wer sind wir eigentlich und was erwartet Dich bei der mbw? 
Unser Herz schlägt für die Kommunikation, unsere Leidenschaft 
spiegelt sich in jedem Projekt und jeder Veranstaltung von A wie 
Ausschreibung bis Z wie Zusammenschnitt wider. Wir wissen, wie 
man wirtschaftliche und politische Themen wirksam in Szene setzt – 
virtuell, hybrid und in Präsenz. 

Mit dem ConferenceCenter im hbw | Haus der Bayerischen Wirt-
schaft, wo sich auch unsere modernen Büroräume befinden, betrei-
ben wir einen attraktiven Veranstaltungsort im Herzen von München. 

Klingt schon mal interessant? 
Dann freu Dich auf das, was Dich bei uns erwartet.

Was wir Dir bieten können!
Ein hervorragendes Arbeitsklima in einem großartigen kollegialen 
Umfeld. Du bekommst eine intensive Einführung in Deine Aufgaben 
und natürlich sind wir auch danach immer für Dich da. 

Dich erwarten spannende Aufgaben mit Kundenkontakt und Raum 
für Eigenverantwortung. Aber auch tolle Erfahrungen und neue 
Horizonte, denn hier bei der mbw sind wir der Meinung, dass man 
ein Leben lang lernt. Deshalb freuen wir uns auch auf Deinen Input, 
denn auch Du kannst uns ganz sicher etwas beibringen.

Das klingt nach dem perfekten Praktikumsplatz für Dich? 
Dann bewirb Dich gerne per E-Mail mit Deinem Lebenslauf und ein 
zwei Sätzen zu Dir selbst oder ruf uns einfach an.
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Was Dich erwartet

● Projektverantwortung ab dem 1. Tag

● Betreuung von Veranstaltungen im Haus der 
Bayerischen Wirtschaft und bayernweit

● Unterstützende Tätigkeit bei der Planung, Orga-
nisation und Durchführung von virtuellen und 
hybriden Veranstaltungen

● Einblicke in Studioproduktionen und Webinare 
in unserem TV-Studio

● Koordination von Dienstleistern

● Korrespondenz mit den Kunden

● Administrative Aufgaben, interne Projekte und 
Teamaufgaben

Was Du mitbringen solltest
● Spaß und Leidenschaft am Thema Kommunika-

tion 

● Gute Kenntnisse in MS-Office (Word/ 
Excel/PowerPoint)

● Deutsch auf muttersprachlichem oder C2 
Niveau

● Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

● Kommunikative und dienstleistungsorientierte 
Persönlichkeit mit hoher Teamfähigkeit

Was einfach nicht fehlen darf

Lachen auf dem Gang, Küchentratsch mit tollen 
Kollegen und eine entspannte Atmosphäre 

Praktikant Event/Veranstaltungen (m/w/d)

Du suchst nach einem Praktikumsplatz im Rahmen Deines Studiums? Dann bist Du bei uns fündig geworden!


