
Einsatzgebiet 

Marketing und

Eventmanagement

Standort

München

Praktikumsdauer

6 Monate

Eintrittstermin

Jederzeit

Nicola Kruse

(ehem. Marketing-

Praktikantin, heute Marketing 

Specialist)

„Ich erlebe es als sehr  

bereichernd, das Innen-

leben eines wachsenden 

Unternehmens mit viel Herz 

und Hirn voranzutreiben 

und dabei Meilensteine zu 

erreichen – immer umgeben 

von einem starken Team, 

auf das man sich verlassen 

kann.“

Das bieten wir dir zusätzlich

• Große persönliche und fachliche 

Entwicklungsmöglichkeiten u.a. 

durch offene Feedbackkultur

• Eine echte Wohlfühl-Umgebung auf 

unserem wunderschönen 

Timmermann Campus

• Einen herzlichen Einstieg mit 

umfassendem Onboarding

• Lockerer, humorvoller Umgang mit 

wiiirklich sympathischen Kollegen

• Chance später als Werkstudent 

oder gleich als Specialist

übernommen zu werden

• Flexible Arbeitszeiten (z.B. 

Homeoffice)

• Vergütung 1.915 € monatlich

Das erwartet dich bei uns 

• Sinnvoller Einsatz deines im Studium 

erlangten Wissens bei mindestens 

guten Leistungen

• Vertiefung und Erweiterung deiner 

ersten Erfahrungen im Marketing

• Du organisierst, vermarktest und 

setzt spannende Events um (Messen, 

Fachvorträge, Meet-Ups etc.)

• Konzeption und Umsetzung von 

innovativen und strategischen 

Marketing- und Eventkonzepten und 

Veranstaltungen

• Echter und sichtbarer Impact in 

allen Marketingbereichen durch 

eigenverantwortliche Führung von 

Projekten

• Ausbau von Corporate Identity und 

Markenplatzierung

• Aktiver Beitrag zur Timmermann 

Gemeinschaft (z.B. regelmäßiges 

Kochen)

Praktikant (m/w/d) im 

Marketing/Eventmanagement

‚With bright minds and open hearts, we shape change with clients who reeeally mean it.‘

Das ist unsere Mission. Wir sind Marktführer und das erste vollintegrierte Change-Unternehmen. Uns 

motiviert, Menschen in selbst gewählten Veränderungsprozessen zu erreichen und dauerhaften 

Impact zu haben. Eine Kultur, auch bei uns selbst, zu schaffen, in der sich Menschen als 

Lerngemeinschaft verstehen, vertrauensvoll öffnen und in der Entwicklung unterstützen. In der 

Werte wiiirklich gelebt werden. Und in der das sichtbare, häufige Scheitern daran es ermöglicht, 

immer besser zu werden.

Timmermann Group

Himalajastraße 14a

81825 München

Tel.: +49 (0)89/999 30 848 
www.timmermannpartners.com

Schicke uns jetzt deine aussagekräftige Bewerbung inkl. vorhandener 

Notenübersichten ab Abitur, relevante Zeugnisse und ggf. weitere 

Zertifikate und Bescheinigungen an: 

recruiting@timmermannpartners.com

http://www.timmermannpartners.com/karriere
mailto:recruiting@timmermannpartners.com?subject=Meine%20Bewerbung%20fuer%20das%20HR%20Praktikum

