
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände – Die Waldeigentümer e. V. vertritt als Spitzenverband zwei Millio-
nen private und körperschaftliche Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer in Deutschland gegenüber Politik, Verwaltung, 
Medien und Wirtschaft. Traditionell findet am Vorabend der Internationalen Grünen Woche im Januar in Berlin der Empfang 
der Waldeigentümer statt. Zu dieser Veranstaltung wird die deutsche Forstbranche eingeladen und gut 1.000 Gäste kommen 
zum hochkarätigen Austausch zusammen. 
Das hat Dein Interesse geweckt? Dann könnte ein projektbezogenes Praktikum bei uns für Dich das Richtige sein! 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

Praktikant/-in (m/w/d) 
im Bereich Event Management / 

Kommunikation 

Wir suchen 

 

Praktikanten (m/w/d) ab sofort für 
drei Monate oder im Rahmen eines 
studienbegleitenden Pflichtprakti-
kums auch länger. 

Du bist kommunikativ und organisiert 
und hast Interesse, Dein berufliches 
Netzwerk auszubauen. Du bist moti-
viert, Dich einzubringen und möchtest 
themenübergreifend Einblicke in die 
vielseitigen Aufgaben der Interessen-
vertretung unserer Mitglieder erhal-
ten. Außerdem denkst Du teamorien-
tiert und hast Interesse am Thema 
Wald und Forstwirtschaft. Vorkennt-
nisse zu forstpolitischen und forstfach-
lichen Themen sind von Vorteil, aber 
nicht zwingend notwendig. 

 

Wir bieten 

 

Spannende und abwechslungsreiche 
Tätigkeiten zwischen forstpolitischer 
Projektarbeit sowie Öffentlichkeits- 
und Medienarbeit. In diesem Prakti-
kum geht es vor allem um den o.g. 
Empfang der Waldeigentümer. Du 
kannst uns unterstützen bei der Vor-
bereitung und Durchführung dieses 
Events. Von Sponsorenbetreuung 
über Standplanung und Gästema-
nagement bis hin zum detaillierten 
Ablauf vor Ort wirst Du Einblicke er-
halten und lernen den Überblick zu 
behalten. 

Wir sind ein junges und dynamisches 
Team und freuen uns auf Deinen In-
put. Du kannst Ideen einbringen und 
Abläufe optimieren. Das Büro ist 
zentral in Berlin Mitte gelegen, 
Homeoffice ist möglich. Natürlich 
bieten wir eine Vergütung im Rah-
men Deines Praktikums.  

Interesse geweckt? 

 

Du möchtest Teil unseres Teams werden? 
Dann schicke bitte Deine vollständige und 
aussagekräftige Bewerbung (inkl. Lebens-
lauf, letztes Zeugnis) an:  
mwache@waldeigentuemer.de 

 
Wir bitten um Verständnis, dass wir nur 
vollständige Bewerbungen, die online 
eingegangen sind, berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGDW – Die Waldeigentümer e.V. 

Reinhardtstr. 18 A 
10117 Berlin 

www.waldeigentuemer.de 
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