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Die Green City Experience GmbH unterstützt Kommunen, Organisationen und Unternehmen in 
den Kernthemen nachhaltige Mobilität, Stadtentwicklung und öffentlicher Raum auf dem Weg in 
eine nachhaltige Zukunft. Der Leistungsumfang reicht von Beratung und Strategieentwicklung 
über zielgruppenorientierte Kommunikation bis hin zur Organisation von Veranstaltungen. Für 
den Bereich Eventsuchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

 

Event Praktikanten*innen/Werkstudenten*innen 
(Vollzeit/15/20h/Woche) 
(m/w/d)  
 
Green City Experience GmbH  
Team Event   

Arbeitsort ist München | Remote-Arbeit zum Teil möglich |  

Arbeitsbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt.  

 

Was wir von Dir erwarten: 
 

 Konzipieren von kleinen Events 

 Recherche & Umsetzung für und von nachhaltigen Events 

 Kommunikation und Koordination von Dienstleistern 

 Erstellen von Präsentationen 

 Unterstützung bei Events vor Ort 

 Unterstützung bei Lager & Logistik 

 
Wir freuen uns dich kennen zu lernen, wenn du…:  
 

 … dich für Klima- und Umweltthemen, insbesondere im Bereich nachhaltiger 
Stadtentwicklung mit Schwerpunkt Mobilität interessierst. 

 … pragmatisch bist und gerne mit anpackst. Dir gefällt die Arbeit im Team und du bist 
bereit auch (selbstverantwortlich) Einsätze abends und/oder am Wochenende zu 
übernehmen. 

 … wissbegierig bist und kritische Fragen, die uns gemeinsam weiterbringen, stellst. 

 … Freude am kreativen Arbeiten hast und bereit bist Verantwortung zu übernehmen. 

 … ein sicheres Auftreten und Spaß am Umgang mit Menschen hast. 
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 … eigenverantwortlich, strukturiert und organisiert arbeitest. 

 … einen Führerschein Klasse B hast. 

 … sicher im Umgang mit MS Office bist. 

 … sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse und eine gute schriftliche 

Ausdrucksfähigkeit hast. 

 

Wir bieten Dir…  
 

 … eine Vergütung, die auch für ein Praktikum die attraktiv ist.  

 … viel Raum für Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem spannenden  

     und vielfältigen Aufgabengebiet. 

 … einen Platz in einem interdisziplinären und aufgeschlossenen Team mit  

     engagierten und weltoffenen Menschen.  

 … abwechslungsreiche Projekte und Events  

 … Einblicke in die spannenden Themenfelder Mobilität, Verkehrswende und 

     Klimaschutz 

 … Praxiserfahrung im Bereich Event-Kommunikation und Veranstaltungen  

 … eigenverantwortliches Umsetzen von kleinen Events 

 … flexible Arbeitszeiten  

 
  

Die Tätigkeit als Praktikant als auch die als Werkstudent ist für einen Zeitraum von 
mindestens von 6 Monaten geplant.  

Bitte schicke Deine aussagekräftige Bewerbung als PDF und mit Nennung eines 
frühestmöglichen Eintrittstermins ab sofort per E-Mail an personal@gc-experience.de 

Green City Experience GmbH – z. Hd. Annette Bolte 
 

Das Team der Green City Experience freut sich auf Deine Bewerbung!  


