
 
 

 

 
Feierwerk ist eine gemeinnützige Organisation im Bereich Kinder- und Jugendkulturarbeit. Wir betreiben in 
München stadtweite jugend- und szenekulturelle Einrichtungen, stadtteilorientierte Freizeiteinrichtungen 
für Kinder, Jugendliche und Familien, ein lokales Kinder-, Jugend- und Szeneradio, einen Nachbarschafts-
treff und ein Mehrgenerationenhaus.  
 
Du bist auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle und interessierst dich für Kulturveranstaltungen, 
Konzertbooking und Veranstaltungsorganisation? Dann bist du bei uns richtig! 
Unser Veranstaltungsteam veranstaltet und betreut hauptsächlich Partys, Konzerte und Festivals ver-
schiedenster Genres mit lokalen und internationalen Künstler*innen und Bands in den hauseigenen Loca-
tions “Hansa 39”, “Kranhalle”, “Orangehouse” und “Sunny Red” (Hansastraße 39-41). Aber auch Veran-
staltungen wie Firmenevents, Diskussionsforen, Workshops sowie der Betrieb des Ausstellungsraums 
“Farbenladen” gehören zum Tagesgeschäft. 

 

In unserer Veranstaltungsabteilung (Schwerpunkt Konzertbooking und Veranstaltungsorgani-
sation) bieten wir einen Platz zur 

 

Ausbildung als  
Veranstaltungskauffrau/-mann 

(w/m/d) 
 

(Eintritt 01.09.2023) 
 

Persönlich überzeugst du durch: 

 ein überdurchschnittliches Interesse an der Musikszene und an (jugend-)kulturellen Phänomene 

 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 wünschenswert 

 Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (auch nachts und am Wochenende) 

 Übereinstimmung mit dem Leitbild des Feierwerk e.V. 
 
Voraussetzungen: 

 Schulabschluss: (Fach-)Abitur oder Mittlere Reife 

 Mindestalter 18 Jahre 

 Führerschein Klasse B von Vorteil 
 
Wir bieten: 
Du lernst die verschiedenen Tätigkeitsfelder in der Veranstaltungsabteilung eines lebendigen, vielfäl-
tigen Veranstaltungsbetriebs kennen. Dabei unterstützt du das Team aktiv in allen Bereichen, von der 
Planung über die Durchführung bis hin zur Nachbereitung von Konzerten, Partys, Events und Ausstel-
lungen. 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. 
 
Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an 

Feierwerk e. V., Personalabteilung, bewerbung@feierwerk.de 

Auskünfte nur zu dieser Stelle unter Tel. 089-72 488 212 (Katharina Renner)  
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