Praktikum Kommunikation
Das Berliner Sozialunternehmen interkular gGmbH begleitet Menschen mit
Fluchthintergrund, Arbeitgeber und Nachbarschaft bei der Integration und
interkulturellen Zusammenarbeit. Mit unserer Arbeit zielen wir darauf ab, die
Potentiale von jungen Menschen verschiedener Herkunft zu fördern und in unserer
Gesellschaft vorhandene Ressourcen besser für eine gelungene Integration zu
nutzen.
Wir sind ein junges, frisches und soziales Unternehmen aus Berlin Neukölln, mit der
Überzeugung, dass wir etwas für die Gesellschaft bewirken sollten und können. Willst
du ein kreatives und motiviertes Team tatkräftig unterstützen? Du hast die Chance,
deine eigenen Ideen in ein junges Sozialunternehmen einzubringen und von Anfang
an mit dabei zu sein.
interkular sucht aktuell für einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten eine/n:
Praktikant/in für Kommunikation
Deine Aufgaben umfassen Tätigkeiten in den Bereichen Marketing und Pressearbeit.
Dazu gehören:
 Du erstellst Inhalte für unsere Social Media Kanäle
 Du schreibst Texte für unseren Blog und den Newsletter
 Du unterstützt bei der Erstellung von Kommunikationsmaterialien wie Flyern
und Broschüren
 Du unterstützt bei der Medienarbeit
 Du unterstützt bei der Weiterentwicklung der Kommunikationsstrategie
 Du bringst eigene Ideen ein
Das bringst du idealerweise mit:










Selbstständige Arbeitsweise, Flexibilität, Kreativität und Bereitschaft zur
Übernahme von Verantwortung in einem dynamischen und sich ständig
verändernden Umfeld
Motivation und Begeisterung
ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten in Wort und Schrift (in Deutsch
und Englisch)
Du schreibst gern und hast ein Gefühl für Sprache
Idealerweise hast du schon einmal mit Photoshop, InDesign und/oder
Wordpress gearbeitet oder hast keine Scheu, es zu lernen (keine Sorge, es
sind eine Profi-Kenntnisse nötig)
Erste Erfahrungen in der Pressearbeit und/oder Marketing sind von Vorteil
Spaß an kreativer Arbeit, aber auch an Recherchetätigkeiten

Das erwartet dich:








Flexible Arbeitszeiten (20 Wochenstunden)
Tolle Kollegen, ein multidisziplinäres und internationales Team und flache
Hierarchien
Eine offene und dynamische Arbeitskultur mit viel Eigenverantwortung
Eine inspirierende, kreative Arbeitsatmosphäre in Berlin Neukölln
Einblick in die Thematik der Integration von Geflüchteten
Spaß und Erfahrung durch die Arbeit an integrativen Projekten
Kontakte in ein spannendes Netzwerk

Das Praktikum ist vergütet. Falls wir dich nach den ersten drei Monaten super finden
und nicht mehr gehen lassen wollen, besteht die Chance auf eine Anstellung bei uns.
Das Praktikum eignet sich auch perfekt zum Sammeln von Erfahrungen neben
deinem Studium.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit
Motivationsschreiben und Lebenslauf!
Bewerbungsunterlagen oder Fragen schicke gerne an presse@interkular.de.

