
Das WERK1 ist der Startup-freundlichste Ort in München. Hier finden digitale Game Changer die

idealen Bedingungen zur Verwirklichung ihrer unternehmerischen Träume. Mit Inkubator, zwei

Coworking Spaces, Café, Podcast-/Streamingstudio und einer Vielzahl an Veranstaltungen sind wir eine

der zentralen Anlaufstellen für Digitalunternehmen und Kaderschmiede für skalierbare, digitale

Tech-Startups in München. Als fester Bestandteil des 'Werksviertel-Mitte' leben und atmen wir Vielfalt –

jeden Tag. 2023 vergrößern wir uns zudem von derzeit ca. 5.000 qm auf rund 10.000 qm, inklusive

revolutionären Coliving Konzept.

Das WERK1 wird gefördert durch das Bayerische Wirtschaftsministerium. So haben wir als neutrale

Institution die Möglichkeit, uns voll und ganz auf die Förderung Startups in unserem Hause zu

verschreiben, ohne etwa Anteile zu verlangen.

Wir suchen ab 01.01.2023 für 15-20 Wochenstunden einen

Werkstudent Event (m/w/x)

Du unterstützt unser Eventteam und sorgst dafür, dass Veranstaltungen im WERK1 reibungslos über die

Bühne gehen und sich sowohl unsere internen als auch externen Gäste auf unseren Events und im Café

rund um wohl fühlen.

Deine Aufgaben:

● Betreuung unserer Gäste bei Tagesveranstaltungen oder Abendveranstaltungen für unsere

WERK1 Community oder für externe Veranstaltungen

● Ansprechperson bei den Veranstaltungen und technischer Support

● Vorbereitung und Raum Setup unserer Eventräume (Verpflegung und Workshop Equipment)

● Unterstützung unseres Café-Teams

● Allgemeine Bürotätigkeiten und Unterstützung unseres Event-Teams

● Durchführung von Besichtigungsterminen



Dein Profil:

● Du verfügst bestenfalls über erste Erfahrung in der Event- & Gastronomiebranche, bist

technikaffin und stellst dein Talent als perfekte Gastgeberin bzw. perfekter Gastgeber gerne

unter Beweis

● Du studierst Tourismusmanagement, Eventmanagement oder eine vergleichbare Fachrichtung

und bist an Events interessiert

● Du bist offen und kommunikativ und bringst eine Portion Hands-on Mentalität mit

● Selbst unter großer Arbeitsbelastung bleibst du gelassen und offen für neue Ideen und

konstruktiver Kritik

● Du bist zeitlich flexibel, denn viele Veranstaltungen finden abends, jedoch nur selten am

Wochenende statt

● Du besitzt Kenntnisse in den gängigen MS Office Systemen, der G-Suite und Monday.com sowie

gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Klingt das nach dir? Dann sollten wir uns kennenlernen!

Unser Angebot:

Wir bieten dir die sinnvolle und relevante Aufgabe, innovative Unternehmen und digitale Pionierinnen

und Pioniere zu fördern sowie München und Bayern als Digital-Standort in die internationale

Champions-League zu heben. Außerdem erwarten dich:

● Eine Arbeit im Startup-Umfeld

● Unmittelbare Nähe zum Ostbahnhof und damit ideale Erreichbarkeit mit dem ÖPNV

● Individuell vereinbare Weiterbildungsmöglichkeiten

● Nutzung der Community Perks & Benefits

● Regelmäßige Team-Events

● Kostenloser Kaffee, Getränke und frisches Obst

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf sowie einer aktuellen

Immatrikulationsbescheinigung.

Bitte sende deine Bewerbung per Mail an:

WERK1.Bayern GmbH

Theresa Maurer

Am Kartoffelgarten 14, 81671 München

jobs@werk1.com


