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Stellenausschreibung

Praktikant:in für politische
Kommunikation (w/m/d) bei der
Stiftung Grundeinkommen gGmbH

Die Stiftung Grundeinkommen sucht ein:e
Praktikant:in für politische Kommunikation (w/m/d)
– ab sofort
– in Vollzeit (40 Std.) oder Teilzeit (mind. 75 %)
– für mindestens drei, gern sechs Monate
Über die Stiftung Grundeinkommen
Dich erwartet ein sympathisches, hochmotiviertes
Team in einem spannenden Umfeld und mit einer
hochaktuellen Mission. Als gemeinnütziger und privat
finanzierter Think Tank untersuchen wir evidenzbasiert Reformansätze im Bereich Sozialpolitik und
Grundsicherung und analysieren, welche Rolle Grundeinkommen dabei spielen kann.
Zur Unterstützung unseres Berliner Politik-Teams
bieten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Praktikumsplatz in der politischen Kommunikation.

Deine künftigen
Aufgaben

Deine
Qualifikationen
Deine
Kompetenzen

Wir bieten Dir

So bewirbst
Du Dich

Kontakt für
Rückfragen

D
 u schreibst Texte für Social
Media, unseren Newsletter und
unsere Pressearbeit.
■ D
 u unterstützt uns bei der Organisation von internen und externen
Veranstaltungen.
■

■

 in fortgeschrittenes Studium der
E
Sozialwissenschaften, Ökonomie,
Rechtswissenschaften oder eines
vergleichbaren Studienfachs

Du hast politisches Gespür und ein
gutes Verständnis der Mechanismen
gesellschaftspolitischer Debatten.
■ D
 u gehst textsicher mit Formaten von
Tweet bis Pressemitteilung um.
■ D
 u verfügst über eine gute Kenntnis
von MailChimp, Twitter, LinkedIn und
Microsoft Office.
■

Ein Praktikum, in dem du an einem
gesellschaftlich relevanten und hochaktuellen Thema mitarbeiten kannst
■ A
 ufgaben an der Schnittstelle von
Politik und Kommunikation
■ E
 ine Position, in der Du zur Wirksamkeit der Stiftung beiträgst und
Zugang zu einem spannenden Netzwerk erhältst
■ E
 ine professionelle interne Kommuni■

D
 u unterstützt die politische Arbeit
durch systematische Hintergrundrecherchen, Verteilerpflege und politisches Monitoring.
■ Du wertest relevante Erfolgsmetriken
für unsere Wirkungsmessung aus.
■

■

 rste Erfahrungen in der Politik,
E
in Think Tanks oder NGOs wünschenswert

 u bringst eine analytische Denkweise
D
mit und verstehst unsere evidenzbasierte Herangehensweise.
■ D
 u hast ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein, eine eigenständige und
flexible Denk- und Arbeitsweise und
eine schnelle Auffassungsgabe.
■

kationsstruktur mit schnellen Abstimmungswegen, die dank Chat, cloudbasiertem Dokumentenmanagement und
Video-Konferenzen auch auf Distanz
hervorragend funktioniert
■ E
 in sympathisches, sehr engagiertes
Team
■ D
 ie Möglichkeit, zum Teil im Homeoffice zu arbeiten
■ E
 ine attraktive NGO-Vergütung

Wir möchten die Stelle so schnell wie möglich besetzen, daher bitten wir Dich,
Deine Bewerbung schnellstmöglich an uns zu schicken. Adressiere diese ausschließlich bis zum 21. Februar 2022 per E-Mail an:
Stiftung Grundeinkommen gGmbH
Melika Gewehr, jobs@stiftung-grundeinkommen.de
Deine Bewerbung sollte Folgendes
umfassen:
■ D
 arstellung deiner Motivation in
einem Format Deiner Wahl
■ Lebenslauf
■ G
 gf. Zeugnisse, Arbeitsproben und
andere Nachweise
■ M
 ögliches Startdatum
Bitte fasse die Dokumente als ein
einziges PDF-Dokument zusammen.

Nach Eingang Deiner Bewerbung
erhältst Du zunächst eine Bestätigung
von uns. Wir werden alle eingehenden
Bewerbungen laufend sichten und
sollten wir Dich näher kennen lernen
wollen,
■ l
aden wir Dich zunächst zu einem
Video-Telefonat mit unserem PolitikTeam ein;
■ fi
 ndet anschließend ein persönliches
Kennenlernen statt.

Stiftung Grundeinkommen
Melika Gewehr, Referentin für
Strategische Kommunikation
jobs@stiftung-grundeinkommen.de
T. 089-44 333 555-06

Mehr über die aktuelle Arbeit der
Stiftung findest Du unter
www.stiftung-grundeinkommen.de

