
 
 
 
Feierwerk ist eine gemeinnützige Organisation im Bereich Kinder- und Jugendkulturarbeit. Wir betrei-
ben in München stadtweite jugend- und szenekulturelle Einrichtungen, stadtteilorientierte Freizeitein-
richtungen für Kinder, Jugendliche und Familien, ein lokales Kinder-, Jugend- und Szeneradio, einen 
Nachbarschaftstreff und ein Mehrgenerationenhaus.  
 
Du bist auf der Suche nach einer Stelle als Werkstudent*in und interessierst dich für Kulturveran-
staltungen, Konzertbooking und Veranstaltungsorganisation? Dann bist du bei uns richtig! 
 
Unser Veranstaltungsteam veranstaltet und betreut hauptsächlich Partys, Konzerte und Festivals 
verschiedenster Genres mit lokalen und internationalen Künstler*innen und Bands in den hauseige-
nen Locations “Hansa 39”, “Kranhalle”, “Orangehouse” und “Sunny Red” (Hansastraße 39-41). Aber 
auch Veranstaltungen wie Firmenevents, Diskussionsforen, Workshops sowie der Betrieb des Aus-
stellungsraums “Farbenladen” gehören zum Tagesgeschäft. 

 
 

Für unsere Veranstaltungsabteilung  

(Schwerpunkt Eventplanung und Organisation)  

suchen wir ein*e 
 

Werkstudent*in (w/m/d) 
als Teamassistenz 

(Beginn zum 9.1.2023) 

 
 
Deine Aufgaben: 
 Vor- & Nachproduktion von Veranstaltungen aller Art 
 Zusammenarbeit und Koordinationsaufgaben mit allen veranstaltungsrelevanten  

Gewerken (Technik, Gastronomie usw.) 

 Bearbeitung von Veranstaltungsanfragen 

 Verantwortliche Vertretung des Hauses gegenüber Künstler*innen, Geschäftspartner*innen, Be-
sucher*innen und der Öffentlichkeit 

 
 

Wir erwarten 
 sorgfältiges und genaues Arbeiten  
 eine offene, positive Persönlichkeit, die engagiert in einem Team wirkt, neue Herausforderungen 

kompetent und selbstständig bewältigt und übertragene Aufgaben verantwortlich bearbeitet 
 freundliches, verbindliches und kundenorientiertes Auftreten  
 vorbehaltsloser Umgang mit unterschiedlichsten Zielgruppen 
 belastbare Persönlichkeit 
 textsicheres Deutsch in Wort und Schrift sowie mindestens gute Grundkenntnisse in Englisch 
 solide Grundkenntnisse in EDV (MS Windows, Word, Outlook, Excel) 
 eine abgeschlossene Ausbildung zum/r Veranstaltungskaufmann/frau oder zum/r Kulturmana-

ger/in oder vergleichbare Qualifikation ist von Vorteil  
 Vorkenntnisse in der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sind von Vorteil  
 



 

 Vorkenntnisse bzw. Grundkenntnisse in Veranstaltungstechnik sind von Vorteil 

 Vorkenntnisse in der Münchner Veranstaltungs- und (Pop)Kulturszene sind von Vorteil 

 Übereinstimmung mit dem Leitbild des Feierwerk e.V. 
 

 
Wir bieten  
eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe, in der du das Veranstaltungsteam  
aktiv in allen Bereichen, von der Planung über die Durchführung bis hin zur Nachbereitung von Kon-
zerten, Partys, Events und Ausstellungen unterstützt. Es handelt sich um eine Teilzeitstelle als Werk-
student*in mit 15 Stunden/Woche. Die Vergütung erfolgt nach Vereinbarung. Die Stelle ist zunächst 
befristet auf 6 Monate (oder bis keine gültige Immatrikulationsbescheinigung mehr vorgelegt wer-
den kann). 
 
Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an 

Feierwerk e. V., Personalabteilung, bewerbung@feierwerk.de 
 
 
Informationen nur zu dieser Stelle unter Tel. 089 – 72488 122 (Max Merl) 
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