Als das Netzwerk und die zentrale Interessensvertretung der Erneuerbare-Energien-Branche in der
Hauptstadtregion und Brandenburg setzen wir uns für den Austausch von Ideen zwischen Wirtschaft,
Politik und Wissenschaft ein und unterstützen unternehmerischer Aktivitäten für die Entwicklung der
Branche. Als mitgliederstärkster regionaler Verein der gesamten Erneuerbare-Energien Branche ist
der BEN der richtige Ansprechpartner für Industrie, Politik und Medien bei allen Themen rund um die
Umsetzung der Energiewende in Berlin und Brandenburg.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von 3-6 Monaten eine(n)
PRAKTIKANT/IN IM BEREICH
NETZWERKARBEIT & KOMMUNIKATION
Ihre Aufgaben:
n tatkräftige Unterstützung im Tagesgeschäft der Geschäftsstelle, etwa bei Kontaktmanagement
und Mitglieder-/Interessentenkommunikation
n Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Messeauftritten
n Mithilfe bei der Erstellung von Texten und Kommunikationsunterlagen
n Unterstützung beim Newsletter und der Pressearbeit
n Website- und Verteilerpflege sowie administrative Tätigkeiten und Rechercheaufgaben
Wir bieten:
n eigenverantwortliches Arbeiten im Bereich Netzwerkarbeit und Erneuerbare Energien
n eine sehr gute Arbeitsatmosphäre in einem netten, dynamischen Team
n eine Praktikumsvergütung
Sie passen zu uns, wenn Sie:
n aktuell ein Studium - idealerweise mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Marketing, Kommunikation, Eventmanagement o.ä. - absolvieren
n sich für den Bereich der Erneuerbaren Energien und Netzwerkarbeit interessieren
n sich gern Herausforderungen stellen und zügig in Neues einarbeiten können
n über konzeptionelle, analytische, kreative und kommunikative Fähigkeiten verfügen
n sich im Deutschen stilistisch und orthographisch gekonnt ausdrücken können
n über sehr gute Englisch Kenntnisse verfügen
n Teamfähigkeit ebenso wie Eigeninitiative zu Ihren Stärken zählen
n versiert im Umgang mit den gängigen MS Office-Programmen wie Word, Excel, PowerPoint
und Outlook sind sowie schnell und sorgfältig recherchieren können
n belastbar sind und auch in hektischen Momenten einen kühlen Kopf bewahren
Sie sind interessiert an einer abwechslungsreichen und anspruchsvollen Tätigkeit? Dann freuen wir
uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: info@bbenergynetwork.de
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