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Praktikant/Werkstudent im Event Marketing (m/w/d) 
 
Wir sind ein schnell wachsendes Scale-Up im Herzen von Köln. Unsere Mission: epilot 
revolutioniert die Zusammenarbeit von allen Marktpartnern, die in der Energiewelt zur Erbringung 
von Produkten und Dienstleistungen zusammenarbeiten. Wir bieten innerhalb der Cloudwelt ein 
großes Netzwerk aus Partnern, welches durch die Community ständig erweitert wird. 
 
Wir „epiloten“ sind ein Team aus Experten aus den Bereichen Softwareentwicklung, 
Energiewirtschaft, Produktmanagement, Marketing und Sales. Um unsere Lösung noch schneller in 
der Energiewelt an die Spitze zu bringen, suchen wir ab sofort dich als Praktikant/Werkstudent 
Event Management (m/w/d). 

 
Das erwartet dich 

• Ein eingespieltes Marketingteam, dass dafür brennt epilot in der Energiewelt und 
darüberhinaus als einzigartige Cloud-Software bestmöglich zu präsentieren und potentielle 
Kunden von epilot zu überzeugen. 

• Täglich neue Herausforderungen in einem Umfeld, das dich fordert, aber ebenso fördert: 
Da bei uns nichts in Stein gemeißelt ist, liegt es bei dir Prozesse zu hinterfragen und 
selbstverantwortlich zu gestalten. 

• Hands-on Unterstützung in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von zwei 
großen Events: Der "E-world" Messe und unserem eigenen digitalen Event "epilot world".  

• Vielfältige Aufgaben rund um Eventplanung und -koordination:  hier erwarten dich 
bspw. Themen wie Technik Set-up, Live-Streaming, Programmerstellung, 
Dienstleistersteuerung (Messebau, Catering & Co.) - du sorgst also dafür, dass unsere 
Events reibungslos laufen! 

• Deine kreative Ader ist gefragt um Ideen zu entwickeln wie wir möglichst viele Teilnehmer 
für unsere Events akquirieren können. 

• In Zusammenarbeit mit dem Content Management koordinierst du die 
Kommunikation unserer Events über Webseite, Social Media, Presse und Newsletter. 

Das bringst du mit 

• Du bist eingeschriebene:r Student:in, bevorzugt mit Schwerpunkt Marketing oder Event-, 
Kommunikations- oder Medienmanagement.  

• Als Praktikant:in bist du mindestens 5 Monate verfügbar (Start idealerweise im Oktober) 
und wärst idealerweise grundsätzlich auch an einer Werkstudententätigkeit nach 
Abschluss des Praktikums interessier 

• Als Werkstudent:in bist du generell mindestens 16 Stunden pro Woche verfügbar und im 
Oktober und Februar mindestens 20 Stunden (Zur Vorbereitung und Durchführung der 
zwei oben genannten Events) 

• Idealerweise bringst du aus vergangenen Praktika oder Werkstudententätigkeiten bereits 
Praxiserfahrung mit. 
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• Arbeit nach "Schema F" ist nichts für dich: Du arbeitest gerne in einem dynamischen und 
agilen Umfeld 

• Durch dein Organisationstalent und dein sehr gutes Auge für's Detail, behältst du stets den 
Überblick über das große Ganze und blühst gerade im Messetrubel erst so richtig auf. 

• Du übernimmst Ownership für deine Aufgaben und hast eine selbständige Arbeitsweise. 
• Du sprühst über vor Ideen und Kreativität – und das auch unter Zeitdruck, denn du kannst 

knallhart priorisieren. 
• Keine Scheu vor Technik: du hast eine Affinität zu digitalen Tools und findest dich auch mit 

unterschiedlichen Tools zurecht. 
• Du bist ein TEAM-Player, motivierst und begeisterst deine Kolleginnen und Kollegen. 

 

Das bieten wir dir 

• Die Möglichkeit die erfolgreichste SaaS-Plattform auf dem Energiemarkt mit aufzubauen. 
• Start-up-Mentalität: dynamische Atmosphäre und großartiger Teamspirit. 
• Ein stark wachsendes Unternehmen mit offener Kommunikationskultur, motivierten 

Kolleg(inn)en, und internationaler Unternehmenskultur. 
• Exponentielle Lernkurve – epilot wächst rasant, selbiges erwarten wir von dir. 
• Einen zentralen Standort im Herzen von Köln mit coolen Cafés direkt um die Ecke. 
• Leistung wird bei uns belohnt – Wir nehmen deinen Gehaltswunsch ernst und sprechen 

mit dir offen darüber. 
• Transparenz – Wir pflegen eine sehr flache und offene Unternehmenskultur, alles ist 

einsehbar und steht zur Diskussion. 
• Kaffee, Kaltgetränke, Obst und viel Wertschätzung. 
• Regelmäßige Teamevents wie bspw. zu Karneval, das Sommerfest, Weinachtsfeier, 

Company breakfast und noch viel mehr Gelegenheiten deine epilot:innen auch außerhalb 
der Arbeitszeiten kennenzulernen 

 
Immer noch nicht überzeugt? Hier unser Versprechen an alle zukünftigen 
epilot*innen: http://www.takeoff.epilot.cloud/ 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

 
 

  
Eka Terima 

+49 1522 5769813 
e.terima@epilot.cloud 

 


