PraktikantIn für den Standort Berlin gesucht (m/w/d)
Über uns:
Paddeln und Fotokunst für saubere Flüsse und Meere!
Das Clean River Project ist ein junges Umwelt-, Kunst- und Bildungsprojekt, das sich bundesweit für saubere Flüsse und
Meere einsetzt und sich zum Ziel gemacht hat, die Plastikmüllverschmutzung durch Aufklärung und aktives Aufräumen
der Gewässer zu senken. Herzstück unseres Projekts ist die kreative Inszenierung des beim Paddeln gesammelten
Plastikmülls. Die Fotokunstwerke werden in Ausstellungen präsentiert und bieten einen bewegenden Einstieg in die
aktuelle Thematik. Darüber hinaus halten wir Vorträge, organisieren Schulprojekte und veranstalten CleanUp Events.
Unser Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich auf die Problematik der Plastikmüllverschmutzung unserer Gewässer
aufmerksam zu machen und gemeinsam etwas zu verändern!
Projektvideo: https://youtu.be/sDqrO8pPEmM
Und da wir auch in diesem Jahr Großes vorhaben, freuen wir uns über tatkräftige Unterstützung!
Deshalb suchen wir ab sofort ein motiviertes Teammitglied, das Lust hat im Rahmen eines Praktikums bei der
Umsetzung unterschiedlicher Projekte mitzuwirken.

Standort Berlin
Praktikum im Bereich Marketing und Kampagnenarbeit
Deine Aufgaben:
Du erhältst Einblick in die unterschiedlichen Projektbereiche und kannst Dein Wissen im Online Marketing,
•
Projekt- und Kampagnenmanagement u.a. einbringen und erweitern.
Du unterstützt uns bei der Planung, Organisation und Durchführung unserer neuen Kampagne sowie weiterer
•
Veranstaltungsformate und sorgst so für den idealen Rahmen der Vermittlung unserer Mission.
Du organisierst federführend eigene Teilprojekte, recherchierst nach spannenden Themen für unsere
•
Zielgruppe und erstellst wissensvermittelnde Inhalte.
Außerdem betreust du unsere sozialen Medien, stehst in Kontakt mit unserer Community, beantwortest
•
Anfragen und informierst über unsere Arbeit.

Dein Profil:
Du hast ein (fast) abgeschlossenes Bachelor Studium, oder eine ähnliche höhere Ausbildung und bist aktuell
•
noch StudentIn.
Du besitzt sehr gute Kommunikations- und Networkingfähigkeiten, hast vielleicht erste Erfahrungen im Online
•
Marketing oder dem Campaigning und Freude am Umgang mit unterschiedlichen Interessengruppen.
Du sprichst und schreibst Deutsch auf hohem Niveau und gutes Englisch.
•
Du arbeitest selbstständig mit einem hohen Anspruch an Qualität und Sorgfalt und verfügst über ein hohes
•
Maß an Verantwortungsbewusstsein, eine gute Auﬀassungsgabe und bist motiviert neue Dinge zu lernen.
Du verfügst über eine gute Allgemeinbildung und hast ein Bewusstsein für sensible Themen. Die Thematik
•
der Plastikmüllverschmutzung unserer Gewässer interessiert Dich.

Das bieten wir:
•
•
•
•
•

Ein junges, dynamisches Team, in dem alle am gleichen Strang ziehen, um die Vision von sauberen Flüssen
und Meeren zu erfüllen.
Eine oﬀene und wertschätzende Unternehmenskultur, die geprägt ist von Transparenz, gegenseitigem
Vertrauen und Respekt.
Abwechslungsreiche Projekte und Aufgaben, Verantwortung und die Möglichkeit viel zu lernen und
mitzugestalten.
Die Möglichkeit deutschlandweit an sinnstiftenden Projekten mitzuarbeiten.
Eine (Pflicht-) Praktikumsstelle für eine Dauer von mindestens 3 Monaten.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über eine aussagekräftige Bewerbung von Dir!
Bitte per Email an info@cleanriverproject.de. Deine Ansprechpartnerin ist Nicole Wolf.
Standort des Clean River Project e.V. ist 10827 Berlin.
Die Stelle ist ab sofort frei.

