Online-Kommunikationstalent gesucht!
Du bist ein kreativer Geist, der super mit digitaler Kommunikation zurechtkommt und von
Storytelling fasziniert ist?
Ökologie, Soziales und Wirtschaft in Einklang zu bringen ist für dich kein Widerspruch?
Dann werde Teil unseres Teams!
Zur Unterstützung unseres Teams am Standort Berlin bieten wir ab sofort eine Stelle als

Praktikant:in oder Werkstudent:in in Kommunikation
(w/m/d)
an.
Die BE Unternehmensgruppe bewegt sich im Bereich kompromissloser Nachhaltigkeit. Wir
entwickeln Produkte für und mit Kunden, die “billiger und besser” sind, betreuen Innovatoren beim
Markteintritt sowie der Skalierung ihres Geschäfts und beraten Firmen, Städte und Regionen zu
ihrem Stoffstrommanagement, damit Zukunft schon heute gelebt werden kann.
Was erwartet dich bei uns?
Wir arbeiten mit Kunden aus diversen Bereichen zusammen und entwickeln gemeinsam innovative
Ideen, die auch kommuniziert werden müssen. Zudem sind wir als Innovationsagentur in vielen
aktuellen Diskussionen mit dabei: Was sind die großen Nachhaltigkeitstrends in den Bereichen
Energie, Ernährung, Mobilität, Digitalisierung und Bauen? Welche Visionen haben wir für unsere
Zukunft?
Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Eigenverantwortung und Selbstorganisation
wesentliche Treiber sind; Alle Kollegen stehen miteinander im Austausch und übernehmen von
Anfang an viel Verantwortung.
Gemeinsam mit unserem Team wirst du:
•

Kommunikations- und Marketingstrategien mitgestalten und ausführen

•

Die Social Media Profile der BE Unternehmensgruppe mitleiten

•

Zu aktuellen Themen aus der Nachhaltigkeit recherchieren

•

Redaktion von Blogartikeln und Newslettern ausführen

•

Websites mitmanagen (z.B. SEO)

•

Affiliate-Kooperationen mitmanagen

Was du mitbringen solltest?
•

Du bist eingeschriebene:r Student:in an einer staatlich anerkannten Hochschule in
Kommunikations- und Medienwissenschaften, Marketing oder PR

•

Großes Interesse an Nachhaltigkeitsthemen

•

Talent im Schreiben von Texten, deren Herausforderung darin besteht, komplexe
Sachverhalte einfach auf den Punkt zu bringen

•

Erfahrungen im Website-Management und im Erstellen von Newslettern, Blogartikeln,
Webtexten und Snippets sind von Vorteil

•

Die richtige Mischung aus Teamgeist und Eigeninitiative

•

Ein hohes Maß an Kreativität und Motivation

•

Sehr gute deutsche Sprachkompetenzen in Wort und Schrift

•

Fließende Englischkenntnisse

Wir bieten dir:
•

Einen spannenden Einblick in den Projektalltag einer Unternehmensberatung, die die Welt
ein bisschen besser machen will

•

Eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem zukunftsweisenden
Unternehmen mit Start-Up-Charakter, das Nachhaltigkeit lebt

•

Ein dynamisches, professionelles und visionäres Team

•

Raum für Selbstständigkeit und Eigeninitiative

•

Arbeitsplatz mitten im Berliner Landschaftspark Herzberge - der grünen Oase mitten in
Lichtenberg

Falls du an einem Praktikum interessiert bist, solltest du mindestens 3 Monate Zeit haben.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf per E-Mail.
Bitte teile uns in deinem Anschreiben deinen frühestmöglichen Starttermin mit.
Art der Stelle: Vollzeit, Praktikum
Maßnahmen im Angesicht von COVID-19:
Wir arbeiten aktuell vier Tage die Woche im Home-Office und haben einen Tag Präsenz. Wenn es die
Umstände erlauben, werden wir die Präsenztage wieder erhöhen. Denn zusammen und offline ist es
doch schöner!
Mehr Informationen findest du unter https://www.besolutions.gmbh/.

