Praktikant_in für Change-Management-Projekt in Berlin gesucht
Du studierst Kommunikationswissenschaften, Medieninformatik, BWL, Wirtschaftsingenieurwissenschaften oder eine verwandte Disziplin und interessierst dich dafür,
was die Digitalisierung der Arbeitswelt in der Praxis bedeutet und wie Organisationen
kommunikativ damit umgehen? Dann könnte dieses Praktikum etwas für dich sein!
Wer wir sind
Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ist eine unabhängige, private und
gemeinnützige politische Stiftung. Soziale Demokratie und Entwicklung weltweit zu fördern, zu Frieden und Sicherheit beizutragen und
die Globalisierung politisch zu gestalten – dies sind die Ziele und Leitlinien unserer internationalen Arbeit. Mit einem groß angelegten
Projekt führen wir in unseren weltweit mehr als 100 Auslandsbüros
neue Kollaborationsplattformen ein und integrieren bzw. standardisieren die ITInfrastruktur. Ein in der Zentrale der FES in Berlin-Tiergarten angesiedeltes Team
steuert diesen komplexen Veränderungsprozess und begleitet ihn kommunikativ.
Was wir bieten
Während des Praktikums bist du Teil des Teams IT-International und erfährst, wie
eine Kommunikationsstrategie in einer international tätigen Stiftung umgesetzt wird.
Du wirst unter anderem bei der Gestaltung eines internen Newsletters, einer neuen
Intranet- bzw. Kommunikationsplattform sowie bei der Entwicklung von E-LearningModulen mitwirken. Außerdem lernst du den gesamten Prozess des Projektmanagements kennen. Während des dreimonatigen Praktikums zum nächstmöglichen Zeitpunkt erhältst du eine feste Betreuung, einen Ausbildungsplan und eine Aufwandsentschädigung; bei erfolgreicher Zusammenarbeit ist eine Fortsetzung auf Werksstudenten-Basis vorstellbar.
Was wir erwarten
Du befindest dich mindestens im 5. Fachsemester eines Bachelor-Studiengangs oder
bist Master-Student_in und bringst neben deinem im Studium erworbenen Wissen
Erfahrungen mit der Arbeit in Teams mit. Du bist neugierig, kommunikationsstark,
flexibel, gesellschaftspolitisch engagiert, interessierst dich für die Arbeit einer politischen Stiftung und hast ein Gespür für die Dinge, auf die es im Arbeitsalltag ankommt. Fließendes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift setzen wir ebenso voraus wie einen souveränen Umgang mit Office-Software. Kenntnisse in Webdesign,
Projektmanagement mit Excel und weitere Fremdsprachen (FR und SP) sind ein Plus.
Interessiert?
Dann sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in einer(!) PDF-Datei an
maria.delacalle[at]fes.de.

