Das Progressive Zentrum ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Berliner Think-Tank, der das Ziel verfolgt,
fortschrittsorientierte Politikideen in die öffentliche Debatte und auf die politische Agenda zu bringen. Dich
erwartet ein junges, hochmotiviertes Team in einem inspirierenden Umfeld und mit einer ambitionierten
Mission: Wir wollen dazu beitragen, neue Netzwerke progressiver Akteure unterschiedlicher Herkunft zu stiften
und mit evidenzbasierter Beratung eine tatkräftige Politik für den ökonomischen und gesellschaftlichen
Fortschritt mehrheitsfähig machen. Und wir sind uns sehr bewusst, dass wir all das viel besser können, wenn bei
uns Menschen zusammenarbeiten, die einander schätzen, vertrauen und gut miteinander umgehen.

Zur Verstärkung unseres Kommunikationsteams suchen wir für die Zeiträume April bis Juni 2019
sowie Juli bis September 2019 für die Dauer von jeweils drei Monaten eineN

PraktikantIn für die Öffentlichkeitsarbeit in Vollzeit
Wir suchen Dich für
▪

die Redaktion von Beiträgen auf den Webseiten der Organisation;

▪

die Unterstützung der Social-Media-Arbeit (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube);

▪

die Unterstützung beim E-Mail-Marketing;

▪

die Unterstützung bei der Veröffentlichung von Publikationen;

▪

das Monitoring von Presseberichten über die Organisation und der Themen der Programmbereiche
sowie von relevanten Social Media-Kanälen;

▪

das Kontaktmanagement und

▪

Recherchetätigkeiten, z.B. zu neuen Techniken und Tools der Öffentlichkeitsarbeit.

Von uns erwarten kannst Du
▪

eine gründliche Einführung in Werkzeuge der Öffentlichkeitsarbeit;

▪
▪

eine Weiterentwicklung Deiner Fertigkeiten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (Redaktion, Social Media, EMail-Marketing, politische Kommunikation);
eine ereignisreiche Zeit ohne Leerlauf;

▪

freundliche, junge KollegInnen, denen ein gutes Arbeitsklima wichtig ist und

▪

das Angebot, mindestens ein Kommunikationsprojekt operationell selbst zu verantworten.
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Von Dir erwarten wir
▪
▪

erste Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit (auch ehrenamtlich);
Grundlagen des journalistischen Schreibens;

▪

sehr gute deutsche und gute englische Sprachkenntnisse;

▪

Lust auf ein gutes Miteinander in der Teamarbeit;

▪

Begeisterung, Neues zu lernen und auszuprobieren;

▪

Interesse an den Schwerpunktthemen (Europa, Zukunft der Demokratie, Strukturwandel);

▪

Fertigkeiten in der Grafikarbeit und/oder im Videobereich sind von Vorteil;

▪

geübter Umgang mit Wordpress und Social-Media-Kanälen sind von Vorteil.

Das Praktikum ist vergütet. Interessierte sind eingeladen, sich laufend zu bewerben. Das Progressive Zentrum
steuert durch positive Maßnahmen die Team-Diversität/Vielfalt/Pluralität. Aus diesem Grund wird sich Das
Progressive Zentrum bei gleicher Qualifikation und Eignung im Zweifel zugunsten der zurzeit im Team
unterrepräsentierten Menschen entscheiden.
Wir freuen uns über Deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) in einem PDFDokument per E-Mail bis zum 17. Februar 2019 für den Zeitraum April bis Juni 2019 sowie bis zum 1. April
2019 für den Zeitraum Juli bis September 2019 an Frau Mona Hille via bewerbung@progressiveszentrum.org.
Weitere Informationen zu Das Progressive Zentrum findest Du unter www.progressives-zentrum.org.
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