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Werkstudent / (Pflicht-) Praktikum im Bereich Digitales Eventmanagement 
(m/w/d) – Homeoffice / Remote Option 
 
 
WAS DICH ERWARTET 

• Du bekommst die Möglichkeit den Aufbau unseres Startups interdisziplinär zu unterstützen und 
verantwortest im Schwerpunkt den Verkauf, die Beratung, Konzeption, Planung und Durchführung 
von virtuellen und hybriden Eventformaten 

• Du kochst kein Kaffee, sondern übernimmst verschiedenste Aufgaben in der Akquise und Betreuung 
von Kunden. 

• Du bist von Anfang an dabei: von der Recherche über die Ansprache von Kunden, der Begleitung 
im Sales Cycle bis hin zur Konzeption und Durchführung von digitalen Events, wirkst du überall mit. 

• Außerordentliche Entwicklungsmöglichkeiten und eine faire Vergütung 
• Ein junges, sympathisches Team in toller Arbeitsatmosphäre und ein dynamisches Umfeld mit allzeit 

offenen Ohren für deine Ideen sowie die Wertschätzung als vollwertiges Teammitglied 
• Arbeiten aus dem Home-Office bei flexiblen Arbeitszeiten ist möglich. 

 

WAS WIR ERWARTEN 
• Kurz & knapp: Wir mögen Macher*Innen! Noch viel wichtiger als deine Qualifikationen auf dem 

Papier ist uns, dass du für (digitale) Events brennst und motiviert bist, mit uns die Welt ein bisschen 
erlebnisreicher zu machen. Dafür suchen wir neue Kollegen*Innen mit Drive, proaktiver Arbeitsweise 
und Hands-On Mentalität - und natürlich einer gesunden Portion Humor. 

• Du studierst, egal welche Fachrichtung, und brennst für die Zukunft der Eventbranche, dabei hast du 
bereits erste Erfahrungen in ein oder mehrerer der oben genannten Bereiche gesammelt. 

• Du zeichnest dich durch eine klar strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise, Selbstständigkeit, 
Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein aus. 

• Du bringst echte Startup-Mentalität mit und bist hochmotiviert eine einmalige Chance zu ergreifen. 
Dabei stehen für dich die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen und erste berufliche 
Erfahrungen zu sammeln im Mittelpunkt. 
 

 
INTERESSE? 
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, sende uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben 
und Lebenslauf an jobs@event-is-coming-home.com. Wir freuen uns auf dich! 
 
 
ÜBER UNS 
Event is coming home ist ein im Herbst 2020 gegründetes Event-Tech Startup mit Sitz in München und Köln, 
dass es Event Organisatoren mit einer innovativen All-in-One-Lösung einfach macht digitale Events zu 
veranstalten. Damit gestaltet Event is coming home die Zukunft der Eventbranche und ermöglicht es 
Veranstaltern Events in den virtuellen Raum zu transportieren, ohne dabei auf physische Elemente einer 
Veranstaltung zu verzichten. Auf der Webseite www.event-is-coming-home.com können Eventorganisatoren 
digitale Veranstaltungen ab einer Teilnehmerzahl von zehn Personen einfach und schnell konfigurieren und 
bestellen.  


