
 

 
- Our goal is to inspire and enable people and organizations to unleash innovation potential globally - 

Die TUM International ist eine Tochtergesellschaft der Technischen Universität München, die 

Innovationsökosysteme gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern aus Wissenschaft, Politik und 

Industrie gestaltet und bespielt. Wir sind ein junges, dynamisches Team, welches neben außergewöhnlich 

spannenden Projekten in innovativem Umfeld, flache Hierarchien sowie vielseitige und eigenverantwortliche 

Gestaltungsmöglichkeiten bietet. 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n (m/w/d) 

 

Praktikant (m/w/d) im internationalen Projekt- und Eventmanagement – 
Innovation & Science – 4-6 Monate in Vollzeit 
 

Deine Aufgaben: 

Du bekommst umfassenden Einblick in unsere Projekte und unterstützt unsere Projektmanager*innen in ihrer 

täglichen Arbeit - insbesondere  

• bei der Organisation sowie umfassenden Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen (von Hackathons, 

Trainings über Delegationsreisen bis Team-Veranstaltungen) 

• bei der Konzipierung von Präsentationen für Kunden aus aller Welt 

• bei vielfältigen Rechercheaufgaben (zu den unterschiedlichsten Trendthemen, von Circular Economy über 

Mobilität bis Industrie 4.0) 

 

Dein Profil: 

• Du absolvierst ein Studium im Bereich Wirtschaft, Eventmanagement oder einer vergleichbaren Fachrichtung 

oder hast dein Studium vor Kurzem abgeschlossen 

• Du hast Spaß am Organisieren und behältst auch bei vielen Aufgaben den Überblick 

• Du kannst Dich für die Themen Open Innovation, Eventmanagement und internationale Projekte begeistern 

• Du bringst eine hohe Eigenverantwortung und eine strukturierte Herangehensweise mit 

• Verhandlungssicheres Englisch und sehr gute MS Office-Kenntnisse runden Dein Profil ab 

 

Wir bieten Dir: 

• die Chance ein interessantes, sehr vielseitiges und internationales Aufgabengebiet im Kontext 

Innovationsökosysteme hautnah zu erleben  

• die Möglichkeit mitzugestalten – eigenverantwortliches Arbeiten, flache Hierarchien, schnelle 

Entscheidungswege sowie offene Kommunikation im Team werden bei uns gelebt 

• ein modernes Arbeitsumfeld in zentraler Lage im Münchner Kreativquartier zwischen Start-ups, Corporate 

Innovators, Wissenschaftlern und Kreativen – mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 

 

Bitte senden uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen als Online-Bewerbung (möglichst in einer einzigen 

PDF-Datei zusammengefasst) zu.  

Bei Fragen vorweg sende gern vorab eine Mail. 

 

TUM International GmbH 

Freddie-Mercury-Straße 5 

80797 München 

eMail: bewerbung@tum-international.com // Homepage: www.tum-international.com 

mailto:bewerbung@tum-international.com
http://www.tum-international.com/

