Praktikum Event-Management
(mindestens 3 – 6 Monate / Vollzeit oder Teilzeit)
Sie suchen eine Praktikumsstelle, in der Sie kreativ, eigenständig und lösungsorientiert an
abwechslungsreichen Aufgaben arbeiten? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Als Berater und Dienstleister im Bereich Live-Kommunikation setzt turner & friends die
Themen und Botschaften der Kunden in interaktive, partizipative und kollaborative
Veranstaltungen um. Strategische Beratung, kreative Ideen, Konzeption und Verwirklichung von Führungskräfte-, Mitarbeiter- und Kunden-Events, sowie Konzeption und
Umsetzung von Unternehmensfilmen und Messeauftritten – das sind die Schwerpunkte
von turner & friends.
Was Sie bei uns tun werden:
• Mitarbeit bei der Ideenentwicklung und Erarbeitung von Konzepten und
Angeboten für Kunden.
• Projektmanagement / Projektbetreuung (Recherche, Anfrage, Buchung und
Abwicklung von z.B. Künstlern, Locations, Personal, Materialien).
• Eigenständige Abwicklung von Teil-Projekten.
• Unterstützung des Projekt-Teams vor Ort bei Messen und Veranstaltungen.
• Übernahme administrativer Aufgaben im Rahmen des Büromanagements.
„Hier können Sie sein, wer Sie sind“, wenn Sie:
• Spaß daran haben mit unbekannten Menschen in Kontakt zu treten, ohne Scheu
auf diese zuzugehen und mit ihnen zu kommunizieren – sei es persönlich, per Mail
oder am Telefon.
• sich in Ihrem Praktikum inhaltlich einbringen und Verantwortung für Ihre Aufgaben übernehmen wollen – anstatt einfach nur Kaffee zu kochen und Dokumente
zu scannen.
• dann erst richtig durchstarten, wenn andere nicht mehr weiterwissen – Sie denken
gerne unkonventionell und kommen so selbstständig zu kreativen Lösungen.
• sich zeitlich sowie inhaltlich flexibel auf die Anforderungen des jeweiligen
Projektes einstellen können und wollen – denn trotz perfekter Vorbereitung überraschen diese oftmals mit kurzfristigen manchmal auch unerwarteten Ereignissen,
mit denen ad hoc und professionell umgegangen werden muss.
• wissen, wie man einen Mac bedient und diesen nutzen, um schnell und zielgerichtet die Ergebnisse im Internet zu finden, nach denen Sie suchen.
• sich im Hauptstudium befinden und einen Führerschein der Klasse B besitzen.
Wenn Sie diese Aussagen für sich bejahen können, gutes Englisch in Wort und Schrift beherrschen und kurzfristig einsatzbereit sind, dann senden Sie uns Ihre aussagekräftige
Bewerbung per Mail an: praktikum@turner-and-friends.de (Ansprechpartner: Karl Turner).

