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Praktikumsplatz im Bereich Eventmanagement und Marketing  
 
Die ZEBAU - Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH sucht 
ab sofort eine Praktikantin oder einen Praktikanten für mind. drei Monate im 
Bereich der Presse und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Schwerpunkt 
energieeffizientes Bauen, Modernisieren und Einsatz erneuerbarer Energien. 

Dem Praktikum kann eine Beschäftigung als studentische Hilfskraft mit bis zu 
19,5 Stunden pro Woche folgen. 

Die ZEBAU GmbH ist die norddeutsche Netzwerkstelle für energieeffizientes Bauen 
und berät Kommunen, Planer und Bauherren. Unser vielfältiges Portfolio reicht von 
der Planung einer energieeffizienten technischen Gebäudeausstattung über ein 
Informations- und Weiterbildungsangebot bis zur Beratung aller am Bau Beteiligten. 
Außerdem steuern wir und beteiligen uns an nationalen und internationalen 
Kooperationen und Projekten zur Etablierung des energieeffizienten und 
ressourcenschonenden Bauens und agieren für das BMUB als Informationsstelle 
Effizienzhaus Plus. 

Dein Aufgabengebiet 
Das Team Presse, Kommunikation und Eventmanagement ist dafür verantwortlich, 
das Angebot der ZEBAU GmbH und bestimmte Themen des energieeffizienten 
Bauens vom Gebäude zum Quartier zielgruppengenau zu kommunizieren und 
überdies proaktiv Kommunikationsanlässe zu schaffen und Fach- sowie 
Informationsveranstaltungen durchzuführen..  

Du arbeitest in einem Team mit Kommunikations- und Umweltwissenschaftlern, 
Architekten, Grafikern sowie Stadtplanern und kommunizierst digital und analog über 
unterschiedliche Gebäudestandards, Förderangebote, besondere Projekte aus dem 
ZEBAU-Portfolio, Veranstaltungen und zu allgemeinen Themen des 
energieeffizienten Bauens. Du lernst Pressemitteilungen zu formulieren, recherchierst 
für Artikel in Fachzeitschriften und der Tagespresse und unterstützt die Marketing- 
und Öffentlichkeitsarbeit z.B. bei der Planung, Organisation und Durchführung 
verschiedener Veranstaltungsformate, der Bewerbung in allen relevanten Medien und 
vereinbarst Maßnahmen mit Medienpartnern.  

Dein Profil 
Du suchst erste Berufserfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit und im 
Eventmanagement und möchtest Erfahrung in der redaktionellen Arbeit und den 
sozialen Netzwerken (fb, twitter, youtube, instagram,...) sowie in der Websitepflege 
sammeln.  
Du interessierst sich für das Themenfeld Umwelt und energieeffizientes Bauen und 
möchtest andere Menschen für den verantwortungsvollen Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen interessieren. Du arbeitest strukturiert, effektiv und 
eigenverantwortlich und lernst gern Neues. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Kurzvita, Motivation und unter Angabe 
des nächstmöglichen Eintrittstermins per Mail: ann-christin.rebbin@zebau.de  


