
(Pfl icht-) Praktikum in der Messebranche (w/m)

„Warum ich meinen Job so liebe? Weil wir mit 
dem, was wir täglich machen, etwas bewegen 
können! Aber auch, weil mich mein Job jeden 
Tag vor neue Herausforderungen stellt. Er 
fordert mich, ist aber auch abwechslungsreich 
und vielfältig, und ich kann mich dadurch 
weiterentwickeln. Traumjob? 
Für mich ein deutliches Ja!“ 

Linda Flath, Projektleiterin

Deine Aufgaben:
Wir benötigen deine Unterstützung u. a. bei den nachfolgen-
den Aufgaben: 

  Organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-
arbeitung der Messe
  Verwaltung der Webseiten (Content Management Systeme)
  Vorbereitung von Druckunterlagen & Koordination mit 
externen Dienstleistern
  Verwaltung & Koordination von Kooperationspartnern 
(Anzeigen, Beilagen, Newsletter)
  Verwaltung unseres Online-Bestellsystems
  Handling und Versand von Newslettern
  Aktive Betreuung und Konzeption der Social-Media-Kanäle
  Telefonische Kundenbetreuung und -beratung (Aussteller- 
und Besucherservice)
  Verwaltung sämtlicher Bestellungen
  Datenpfl ege & Dokumentation im CRM System

Was wir von dir erwarten:
  Du kannst dich selbstständig in neue Themenbereiche 
einarbeiten.
  Professionalität und eine hohe Serviceorientierung zeichnen 
dich aus.
  Du bist überzeugungsstark.
  Du bist der Macher-Typ.
  Du bist der „Ich mache es zu meinem Projekt“-Typ.
  Du bezeichnest dich als Organisationstalent oder Allroun-
der/in.
  Du bist kommunikativ, durchsetzungsstark, verantwor-
tungsbewusst und belastbar.
  Du bist verlässlich und verbindlich und erreichst auch unter 
Zeitdruck gesetzte Ziele.

Das bringst du mit:
  Du bist Student/in oder Absolvent/in und suchst eine 
spannende und herausfordernde Aufgabe.

  Du bist effi zientes und ergebnisorientiertes Arbeiten 
gewöhnt.

  Du kommunizierst mündlich und schriftlich fl ießend auf 
Deutsch und ggf. auch auf Englisch (verhandlungssicher).

  Du hast eine hohe IT-Affi nität und ggf. erste Erfahrungen 
mit Wordpress oder vergleichbaren Programmen.

  Social Media und neue Medien schrecken dich nicht ab.
  Quereinsteiger/innen sind herzlich willkommen!

Was du von uns erwarten kannst:
  Im Rahmen deines Praktikums wirst du einen ersten Einblick 
in die Messeorganisation gewinnen. Du wirst viele prak-
tische Erfahrungen sammeln und fachliche Kompetenzen 
entwickeln.

  Du wirst das Projektteam in den Phasen vor und während 
der Messe, abhängig von deinem zeitlichen Einsatz, tatkräf-
tig unterstützen.

  Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit zahlreichen Gestal-
tungsmöglichkeiten wartet auf dich.

  Selbstständiges Arbeiten und eine eigenverantwortliche 
Arbeitsweise sind bei uns selbstverständlich.

  Und außerdem: ein familiäres Umfeld.

Das sollte dein Ziel sein:
Ganz klar und oberste Priorität: Mach dich für uns und unsere 
Kunden unersetzbar.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
Sag’ uns, warum wir genau dich in unserem 
Team brauchen.

Du gehst gerne auf Menschen zu, bist motiviert und kannst andere mit deiner Begeisterungsfähigkeit 
anstecken? Dann bist du bei uns richtig! Die messe.rocks GmbH ist eine junge Messegesellschaft im 
Münchner Osten. Wir sind der Veranstalter Deutschlands einziger Karrieremesse für Frauen, die sämtliche 
Aspekte einer weiblichen und familiären Karriereplanung berücksichtigt. Da wir mit unseren Projekten 
weiter wachsen möchten, braucht es Macherinnen und Macher, die mit ihrer Begeisterungsfähigkeit und 
ihrem Können mit uns noch mehr bewegen.

messe.rocks GmbH · Velaskostraße 6 · 85622 Feldkirchen

Bitte richte deine Bewerbung ausschließlich per E-Mail an jobs@messe.rocks


