
Du möchtest Startup Luft schnuppern, in einer der spannendsten Szenen Fuß 

fassen, Neues lernen und Kontakte knüpfen? 

Der STARTPLATZ bietet mehr als nur Coworking: Er ist zugleich Startup Inkubator,  Accelerator und DER 
Treffpunkt für die rheinische Gründerszene.  Auf rund 4.500 qm im Kölner Mediapark und 2.300 qm im 

Düsseldorfer Medienhafen unterstützen wir Startups bei der strategischen Weiterentwicklung ihrer 
Geschäftsideen, sei es durch Mentoring, Workshops der Startup Academy oder Expertensprechstunden. 
Der STARTPLATZ bietet Coworking-Spaces, Teambüros sowie Meeting- und Konferenzräume, in denen 

regelmäßig Netzwerk-Events, Konferenzen, Workshops und Start-up-Pitches veranstaltet werden. 

Zur Verstärkung unseres Teams bieten wir ab sofort ein: 

Praktikum im Event Management (m/w/d) 

 
Dein Aufgabenbereich:  
 

• Du unterstützt uns bei der Planung, Koordination und Nachbereitung von digitalen Events und 
Workshops (Online Circle, Speed Networking) 

• Du bist für die aktive Ansprache von Referenten zuständig 

• Du moderierst und begleitest live die digitalen Events und Workshops 

• Du entwickelst Marketing Strategien zur Teilnahmeakquise 

• Du unterstützt uns beim Community Management 
 

Deine Qualifikationen: 
 

• Du hast bereits Erfahrung in den Bereichen Medien, Kommunikation und/oder in der 
Eventbranche 

• Du bist ein Organisationstalent und schaffst es Menschen mit zu reißen 

• Du begeisterst dich für die Startup Szene und bist mit aktuellen Trends vertraut 

• Du bist eine offene und begeisterungsfähige Persönlichkeit 

• Du stehts für einen “can-do approach” sowohl von Deiner Mentalität als auch von Deiner 
Einstellung her 

• Du sprichst fließend Deutsch und gutes Englisch 
 

Das bieten wir dir:  
 

• Dein Netzwerk in der Startup Welt aufzubauen und zu erweitern 

• Die Gelegenheit in einem innovativen Umfeld zu lernen und zu wachsen  

• Zugang zu allen Veranstaltungen vom STARTPLATZ, sowohl online, als auch offline  

• Dich selber auszuprobieren und eigene Ideen in die Tat umzusetzen  

• Ein leistungsstarkes, engagiertes und offenes Team  

• Spannende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben, mit sehr flexiblen 
Arbeitszeiten und viel Handlungsfreiraum 
 
 

 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann schicke Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Starttermins an 

Veronika Lisov unter jobs@startplatz.de.   

mailto:jobs@startplatz.de


 

 

 

 


