Praktikum Öffentlichkeitsarbeit: Kommunikation
und Kampagnen bei Start with a Friend
(40h/Woche)
Start with a Friend e.V. ist eine junge und innovative Non-Profit Organisation, die sich für
mehr Miteinander einsetzt. Wir fördern eine vielfältige Gesellschaft, in der soziale Teilhabe
für jeden erreichbar ist. Aus diesem Grund bringen wir geflüchtete Menschen und Locals zu
Tandems zusammen. Wir fördern Beziehungen, die persönlich, unkompliziert, langfristig und
vor allem auf Augenhöhe sind. Im Idealfall entsteht eine Freundschaft, in jedem Fall
entstehen Netzwerke, die das Ankommen erleichtern.
Das Praktikum im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit umfasst folgende Aufgaben:
•

Kreative Ideen für neue Zielgruppen entwickeln

•

Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen

•

Evaluation der Maßnahmen

•

Unterstützung beim Social-Media-Management

•

Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Kampagnen

•

Verfassen von Textbeiträgen

•

Recherchen bezüglich passender Medien- und Kooperationspartner

•

Netzwerkpflege

Wen wir suchen:
Du bist motiviert, kreativ und möchtest unsere Gesellschaft positiv gestalten. Du hast ein
Faible dafür Menschen für eine Idee zu begeistern. Im Idealfall hast Du bereits Erfahrung im
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Online-Kommunikation gesammelt und Spaß am
Schreiben.
Du verfügst über eine sehr gute Ausdrucksweise in Deutsch- und Englisch und bist sicher im
Umgang mit MS-Office & der Funktionsweise der verschiedenen Social-Media-Kanäle.

Du zeichnest dich weiterhin durch diese Eigenschaften aus:
•

Offenheit und kulturelles Interesse

•

Respekt und Rücksicht im Umgang mit anderen Menschen

•

Lernbereitschaft und Teamfähigkeit

•

Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten

•

Immatrikulationsbescheinigung

Was wir dir bieten:
•

Einblicke in die Öffentlichkeitsarbeit im NGO-Sektor

•

Möglichkeit der Mitwirkung in Planung und Umsetzung von
Kommunikationsstrategien & Kampagnen

•

Kontakte im NGO-Sektor

•

eine sinnstiftende Tätigkeit in einer internationalen Arbeitsatmosphäre

•

eine Vergütung in Höhe von 200 € im Monat

Hinweise:
•

Bitte beachte, dass wir Praktika nur für einen Zeitraum von drei Monaten vergeben.

•

Einsatzorte sind Berlin oder Hamburg

Wir haben dein Interesse geweckt?
Wir freuen wir uns über deine Bewerbung (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Arbeits- und
Ausbildungszeugnisse zusammengefasst in einem PDF-Dokument, max. 5 MB) an
jobs@start-with-a-friend.de mit dem Stichwort: 'Praktikum Öffentlichkeitsarbeit' sowie
deinem möglichen Starttermin.
Weitere Informationen findest du unter www.start-with-a-friend.de oder
facebook.com/startwithafriend

