
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Viel-

falt – jeden Tag. 2023 vergrößern wir uns zudem von derzeit ca. 5.000 qm auf rund 10.000 qm, inklu-

sive 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 ver-

schreiben. 

Wir suchen ab 15.03.2023 oder nach Vereinbarung in Teilzeit (30-35h pro Woche) einen 

Allrounder (m/w/x) Haus- und Veranstaltungstechnik 

Du unterstützt unser Team Haus- und Veranstaltungstechnik bei baulichen Veränderungen und 

Pflege des Gebäudes des WERK1 wie auch WERK1.4 und sorgst mit deiner hilfsbereiten Art dafür, 

dass sich unsere Startups, Coworker und externe Personen bei uns wohlfühlen.   

Deine Aufgaben:  

• Du siehst dich dafür verantwortlich, dass in technischer Hinsicht „der Laden läuft“. Die Auf-

gaben reichen von Kleinreparaturen im Sanitärbereich, über defekte Türschlösser (Salto Zu-

gangssystem) bis hin zur Event- und Veranstaltungstechnik.  

• Du bist interner Ansprechpartner für Startups und Coworker in allen Belangen, die das Ge-

bäude und die darin befindliche Infrastruktur betreffen.  

• Du unterstützt unsere Haus- und Veranstaltungstechniker bei der ordnungsgemäßen Bedie-

nung von Licht- und Audiopulten sowie bei der Einrichtung von Medientechnik, um erst-

klassige Startup Events zu ermöglichen. Auch bei Auf- und Abbau der Veranstaltungen 

greifst du unserem Event & Services Team unter die Arme und stehst als technische Betreu-

ung mitunter auch während der Veranstaltung zur Verfügung. 



• Du pflegst und kontrollierst Dienstleistungs- und Wartungsverträge rund um das WERK1 

• Du hilfst im Rahmen des Umzugs und Ausbaus im WERK 1.4 bei Aufbauarbeiten und sorgst 

durch neue technische Installationen Technik in den Räumen dafür, dass sich unsere Com-

munity im neuen Gebäude wie zu Hause fühlt.  

 

Dein Profil: 

• Du verfügst idealerweise über eine abgeschlossene Ausbildung in einem technischen Hand-

werksberuf, vorzugsweise im Elektrobereich oder der Veranstaltungstechnik.  

• Du hast im besten Fall ein bis drei Jahre Berufserfahrung. 

• Du bist ein handwerkliches Allroundtalent und liebst die Abwechslung. 

• Du hast eine Affinität für digitalen Lösungen. 

• Du bringst ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein mit, ver-

fügst über Zielstrebigkeit und bist ein Organisationstalent.  

• Als Teamplayer findest du gemeinsam mit unserer Community aber auch den Mitarbeiten-

den des WERK1 immer die passende Lösung für kleine und große Herausforderungen. 

• Du schreckst nicht vor körperlicher Arbeit zurück, bist trittsicher auch auf einer Leiter und 

packst gerne mit an. 

Klingt das nach dir? Dann sollten wir uns kennenlernen!  

 

Unser Angebot: 

 

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

nen 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 

● Die Stelle ist anfangs auf zwei Jahr befristet, mit Option auf Entfristung  

 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf sowie mit Angaben zu Ge-

haltsvorstellung und frühestmöglichem Einstiegstermin an: 

 

 

WERK1.Bayern GmbH  

Theresa Maurer 

Am Kartoffelgarten 14, 81671 München  

jobs@werk1.com  

 


