
Wanted: 
Studienpraktikant*innen (w/m/d) 
für Social Media und 
Öffentlichkeitsarbeit

Einfach Einsteigen e.V.
Postanschrift: 
Postfach 106052
28195 Bremen 

Büro: 
Jakobikirchhof 9
28195 Bremen
www.einsteigen.jetzt
bewerbung@einsteigen.jetzt
Telefon: 0421-56 50 54 76

Die  Initiative  Einfach  Einsteigen  setzt  sich  für  den  Ausbau und die  Verbesserung des  Nahverkehrs  in

Bremen und der VBN-Region ein. Wir haben dafür ein nachhaltiges Konzept entwickelt und kalkuliert, mit

dem  der Nahverkehr fahrscheinfrei und umlagefinanziert angeboten werden kann. Damit möchten wir

insbesondere  Autofahrende  vom  Umstieg  auf  den  öffentlichen  Nahverkehr  überzeugen.  Neben  den

Aspekten Klimaschutz und Flächengerechtigkeit geht es uns dabei auch um soziale Aspekte: Wir möchten

ein gutes Mobilitätsangebot auch für Menschen, die sich das bisher nicht oder nicht ausreichend leisten

können. 

Um unser Konzept und unsere Arbeit weiter bekannt zu machen und Unterstützung dafür zu gewinnen,

suchen wir Studienpraktikant*innen, die uns bei der Social-Media-Arbeit und der weiteren Öffentlichkeits-

arbeit (z.B. Webseite, Newsletter) unterstützen.

Deine Aufgaben

Du unterstützt uns bei der Weiterentwicklung unserer Social Media-Arbeit. Du sammelst  Ideen für  Posts

auf Facebook, Twitter und Instagram sowie YouTube-Videos und unterstützt uns dabei bei der Planung.

Bisher nutzen wir Buffer für die Planung unserer Posts. Wir sind offen für Deine Ideen und Anregungen,

unsere Arbeit besser und einfacher zu gestalten und freuen uns darauf, gemeinsam mit Dir unsere Struk-

turen und Arbeitsabläufe weiterzuentwickeln.  Ziel  ist  auch,  mehr eigenen Content  wie z.B.  Videos und

Grafiken für unsere Kanäle zu produzieren und unsere Reichweiten zu vergrößern.

Dein Profil

• Du hast Freude am Ideen mit entwickeln, Text schreiben und Ideen ausformulieren.

• Du hast Freude am Twittern,  Posten und Stories entwickeln 

• Du verfügst über (erste) Erfahrungen in der Social-Media-Arbeit / Öffentlichkeitsarbeit
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• Du hast  ein  gutes Verständnis  für  die Darstellung von Inhalten sowie die Funktion von guten

Geschichten

• Du hast idealerweise Erfahrung mit Wordpress und/oderVerwendung, Verarbeitung und Produk-

tion von Bild- und Videomaterial

• Du studierst einen der folgenden Studiengänge:  Medien- und Kommunikationswissenschaften,

Literatur-  oder  Sprachwissenschaften,  oder  vergleichbare  Studiengänge  oder  hast  einen

anderen Studienhintergrund, vor dem die Ausschreibung für Dich passt.

Du triffst auf ein engagiertes Team, das Dich in Deiner Praktikumszeit betreut und unterstützt. Haben wir

Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf in einer

PDF-Datei) per Mail an bewerbung@einsteigen.jetzt.


