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>> Das Ziel: Nachhaltigkeit beim Bauen aktiv 
fördern und im Bewusstsein aller verankern. Mein 
Ding: Arbeiten für wirklich große Ziele! << 

Mehr Informationen zur DGNB finden Sie auch unter: www.dgnb.de 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. ist eine der weltweit führenden Organisationen für nachhaltiges 

Bauen. Als unabhängige Non-Profit-Organisation repräsentiert die DGNB die gesamte Wertschöpfungskette der Bau- und 

Immobilienwirtschaft. Die mehr als 1.200 Mitgliedsorganisationen bilden dabei das Herzstück des Vereins. Im Mittelpunkt steht das 

DGNB Zertifizierungssystem als neutrales Instrument zur Planung und Bewertung von umweltfreundlichen, wirtschaftlich effizienten 

und nutzerfreundlichen Gebäuden und Quartieren. Das DGNB Zertifikat ist in Deutschland marktführend und wird international 

angewandt.  

 

Zur Verstärkung der Abteilung Marketing in der DGNB Geschäftsstelle in Stuttgart suchen wir Sie als 

 

Praktikant (m/w/d) im Bereich Eventmanagement 

ab Februar 2020 

 

Wir bieten Ihnen 

ein spannendes und vielseitiges Arbeitsumfeld mit attraktiven Aufgabenbereichen: 

 Sie unterstützen bei der Konzeption und Organisation von Veranstaltungen. 

 Sie unterstützen bei der Planung und Umsetzung von nationalen und internationalen Fachmessen. 

 Sie sind involviert in die Betreuung und Weiterentwicklung von bestehenden und neuen DGNB Veranstaltungsformaten. 

 Sie organisieren eigenständig kleinere Veranstaltungen, z.B. in der DGNB Geschäftsstelle. 

 Während Ihrer vergüteten Tätigkeit steht Ihnen ein*e persönliche*r Mentor*In zur Seite. 

 

Das bringen Sie mit 

Sie sind Student*In eines medien-, geistes- oder wirtschaftswissenschaftlichen oder vergleichbaren Studiengangs und hatten 

idealerweise bereits erste Berührungspunkte im Bereich Veranstaltungsmanagement. 

 

Darüber hinaus sind Sie 

 motiviert, sich neuen Herausforderungen zu stellen, 

 sicher im Umgang mit den gängigen Office-Programmen, 

 in der Lage, sich schnell in neue Sachverhalte einzuarbeiten, 

 gut organisiert und Sie schätzen es, selbstständig zu arbeiten, 

 offen und direkt im Umgang mit anderen Menschen. 

 

Freuen Sie sich auf eigenverantwortliches Arbeiten in einem qualifizierten, motivierten Team und eine offene Atmosphäre mit 

flachen Hierarchien – in einem nachhaltigen Gebäude in der Stuttgarter City. 

 

       Interessiert? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte unter 

       Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums vorzugsweise per E-Mail im PDF-  

       Format an bewerbung@dgnb.de. Gerne steht Ihnen Marianna Hess unter der  

       Telefonnummer 0711 - 72 23 22-41 für Rückfragen zur Verfügung. 

 


