
 
 
 

Du bist auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle und interessierst dich für Kulturveranstal-
tungen, Konzertbooking und Veranstaltungsorganisation? Dann bist du bei uns richtig! 

 

Feierwerk ist eine gemeinnützige Organisation im Bereich Kinder- und Jugendkulturarbeit. Wir be-
treiben in München stadtweite jugend- und szenekulturelle Einrichtungen, stadteilorientierte Frei-
zeiteinrichtungen für Kinder, Jugendliche und Familien, ein lokales Kinder- Jugend- und Szenera-
dio, einen Nachbarschaftstreff und ein Mehrgenerationenhaus.  
 
Zum Eintritt am 1.9.2021 bieten wir einen Platz an zur 

Ausbildung als 
Veranstaltungskauffrau/-mann (w/m/d) 

in unserer Veranstaltungsabteilung  
(Schwerpunkt Konzertbooking und Veranstaltungsorganisation) 
 
Feierwerk veranstaltet und betreut Konzerte aller Genres in den hauseigenen Locations “Hansa 
39”, “Kranhalle”, “Orangehouse” und “Sunny Red” sowie Partys und Festivals und betreibt den 
Ausstellungsraum “Farbenladen”. 
 
Persönlich überzeugst Du durch: 
• ein überdurchschnittliches Interesse an der Musikszene und an (jugend)kulturellen Phäno-

menen 
• gute Team- und Integrationsfähigkeit 
• eine offene und selbstbewusste Persönlichkeit 
• Kommunikationsstärke und Engagement  
• freundliches Auftreten gegenüber Gästen, Künstler*innen und Agenturen 
• sorgfältiges und selbstständiges Arbeiten und Lernen 
• Zuverlässigkeit und Eigeninitiative 
• Gute MS-Office-Kenntnisse  
• Textsicheres Deutsch in Wort und Schrift; englische Sprachkenntnisse sind wün-

schenswert 
• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (auch nachts und am Wochenende) 

 
Voraussetzungen: 
• Schulabschluss: (Fach-)Abitur oder Mittlere Reife 
• Mindestalter 18 Jahre 
• Führerschein Klasse B ist von Vorteil 
• Übereinstimmung mit dem Leitbild des Feierwerk e.V. 

Wir bieten: 
Du lernst die verschiedenen Tätigkeitsfelder in der Veranstaltungsabteilung eines lebendi-
gen, vielfältigen Veranstaltungsbetriebs kennen. Dabei unterstützt du das Team aktiv in al-
len Bereichen, von der Planung über die Durchführung bis hin zur Nachbereitung von Kon-
zerten, Partys, Events und Ausstellungen. Schnell lernst du hierbei auch eigenverantwortlich 
und selbstständig zu arbeiten. 
 
Wir freuen uns, dich kennenzulernen, und begleiten dich gerne auf dem Weg in deine 
berufliche Zukunft. 
 
Aussagekräftige Bewerbungen sende bitte nur per E-Mail an 
Feierwerk e. V., Herrn Daniel Bauer, bewerbung@feierwerk.de 

Auskünfte nur zu dieser Stelle unter Tel. 089 72 488 211 (Jakob Kolbinger) 

https://www.feierwerk.de/ueber-uns/der-feierwerk-ev/leitbild/
mailto:bewerbung@feierwerk.de

