Intern PR Campaigns (f/m/d) / Sustainability
Auf die Freundschaft - bist du dabei?
Als Intern (f/m/d) an unserem Stuttgart Standort bist du immatrikuliert und
befindest dich in einem laufenden Studium in einem der folgenden Bereiche:
Kommunikationswissenschaften, Medienwissenschaften,
Wirtschaftswissenschaften/BWL, Politikwissenschaften oder eine andere
Fachrichtung mit Affinität zu Kommunikation. Du bringst großes Interesse an
Kommunikation und gesellschaftsrelevanten Themen mit Fokus auf
Nachhaltigkeit und ökologischer Transformation mit. Idealerweise konntest du
schon erste Erfahrungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit / PR, in der
Unternehmenskommunikation oder in einer PR-Agentur sammeln.
Zu deinen Aufgaben gehört die Unterstützung des Teams bei der Entwicklung
und Realisierung spannender Kommunikationsprojekte für Wirtschaftskunden.
Du wirkst bei der Entwicklung und Umsetzung von konkreten Maßnahmen und
Materialien mit. Die Themenfelder reichen hierbei von Medienarbeit,
Publikationen bis hin zu Web-und Social-Media-Inhalten. Darüber hinaus
übernimmst du kleinere Recherche-Aufgaben, erstellst Präsentationen und
unterstützt das Team im Tagesgeschäft.
Du besitzt ein analytisches Denkvermögen und zeichnest dich durch deine
selbstständige und strukturierte Arbeitsweise aus. Zudem bringst du eine sehr
gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch sowie gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit. Du hast viel Spaß an der Arbeit im
Team und eine aufgeschlossene Persönlichkeit, die du gerne bei uns einbringst.
Wir bieten dir
den Raum deine eigenen Ideen innovativ einzubringen und gemeinsam mit uns
groß werden zu lassen! Wir geben dir von Beginn an die Chance, neue
Herausforderungen anzugehen und bei uns zu wachsen. Diversität,
Gleichstellung und Inklusion sind tief in unseren kulturellen Werten verankert
und stellen für uns die Voraussetzung für Kreativität und nachhaltigen
Geschäftserfolg dar. Mit unseren Initiativen und Mitarbeitenden-Communities
zu Themen wie Geschlechtsidentität, Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
internationales und interkulturelles Arbeiten, schaffen wir einen integrativen
Arbeitsplatz und setzen uns für unsere Mitarbeitenden und die Talente von
morgen ein. Daneben erwarten dich bei uns vielseitige
Weiterbildungsangebote, flexible Arbeitszeiten und über 900 neue Friends.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unsere Karriereseite: https://www.sf.family/jobs/application/intern-pr-consulting-610244?_pc=405619

