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Werkstudent*in (m/w/d) 

in der Kongress- und Eventorganisation 
 

Zeitraum:  mind. 3 – 6 Monate 
Beginn:  gerne ab sofort oder nach Vereinbarung 
Wochenarbeitszeit: ca. 20 Stunden 
 
Als inhabergeführte Kongressagentur in Deutschland vor mehr als 55 Jahren gegründet, genießt 
EUROKONGRESS einen ausgezeichneten Ruf und ist im europäischen Markt bestens bekannt. Mit 
unserem engagierten, hoch motivierten Team organisieren wir sehr erfolgreich in ganz Europa 
Veranstaltungen in den Bereichen Medizin, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung sowohl in 
Präsenz als auch digital. Professionalität, Kreativität und Leistungsbereitschaft zeichnen uns ebenso 
aus wie ein sehr starker Teamgeist. Dabei darf der Spaß an der Arbeit und im Team für uns auf 
keinen Fall zu kurz kommen! 
 
Als Ergänzung unseres Teams suchen wir eine*n Werkstudent*in (m/w/d) für die Kongress- und 
Eventorganisation! 
 

Diese spannenden Aufgaben warten auf Dich 

 Du unterstützt unser Team bei der Organisation unserer Veranstaltungen und erhältst 
dadurch reale Einblicke in alle Bereiche der Kongress- und Eventorganisation 

 Du bist involviert in die Konzeption, Administration und die Zusammenarbeit mit unseren 
Dienstleistern 

 Du bist selbstverständlich als Teammitglied bei der Durchführung der Veranstaltungen 
dabei, sowohl in Präsenz als auch digital 

  Du bekommst als Einstieg einen umfassenden Einblick in das Teilnehmer-Handling bei 
Kongressen und Events 

  Du unterstützt die Projektleitung bei der Organisation und übernimmst je nach Qualifikation 
auch Teilbereiche 

  Du hast auch die Möglichkeit kleine Projekte selbst zu organisieren und kannst Dich immer, 
wenn nötig, auf Hilfe aus dem Team verlassen 

  Du übernimmst darüber hinaus wichtige Büroorganisations- und administrationsaufgaben, 
mit denen Du das Team am Laufen hältst 

 

Das bringst Du mit 

 Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und strukturiert 
 Organisationstalent und dein Anspruch an Genauigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit sind Teil 

deines Profils 
 Auch in kniffligen Situationen behältst Du den Überblick 
 Idealerweise verfügst du bereits über erste Berufserfahrung durch Praktika oder Nebenjobs 
 Du bist kontaktfreudig und zeigst Empathie im Umgang mit Menschen 
 Teamorientiertes Arbeiten ist für dich wichtig 
 Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- sowie fließende Englischkenntnisse 
 Deine sehr guten Kenntnisse in MS Office bringst du routiniert in der Praxis ein 
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Darauf kannst Du dich freuen 

 Eine steile Lernkurve ab dem ersten Tag 
 Eigenverantwortliches, interessantes und vielfältiges Arbeiten 
 Zuverlässiges Einarbeiten in das vielfältige Tätigkeitsfeld 
 Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung und Weiterbildung 
 Mitarbeit in einem schlagkräftigen und hochmotivierten Team mit hoher Flexibilität 
 Eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien 
 Direkte Kommunikationswege 
 Mitleben und -gestalten unserer Firmenkultur 
 Lockerer, humorvoller Umgang mit sympathischen Kolleg*innen 
 Teamevents und Workshops 
 Eine attraktive Vergütung 
 Einen Zuschuss zu den Fahrtkosten sowie zur Mittagsverpflegung 

 
 

Dein Weg zu uns 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann sende bitte deine Bewerbungsunterlagen (CV, Zeugnisse) an bewerbung@eurokongress.de 
 

Hast du Fragen? 
Melde dich gerne bei Stefanie Roth, deiner Ansprechpartnerin. 
Tel.: +49 (0)89 2109860 
 


