Stellenausschreibung
VÖB – das ist der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands und ein Spitzenverband der Deutschen
Kreditwirtschaft. Unsere 59 Mitglieder, darunter die Landesbanken sowie die Förderbanken des Bundes und
der Bundesländer stehen für etwa ein Drittel des deutschen Bankenmarktes. Unsere Banken nehmen eine
führende Rolle bei der Finanzierung von DAX-Unternehmen und den Hidden Champions des deutschen
Mittelstandes ein. Aber nicht nur das: Sie tragen zur Lösung globaler Herausforderungen, allen voran der
Klimakrise, bei.
Wir sind stolz darauf, ihre Interessen gegenüber Parlamenten und Ministerien, den Aufsichts- und Regulierungsbehörden auf nationaler und internationaler Ebene sowie in den Medien und der Öffentlichkeit zu
vertreten. Zudem agieren wir als kompetenter Ansprechpartner für die Europäischen Institutionen, für Politik
und Aufsicht und für die europäische Finanzwirtschaft. Als Stimme der öffentlichen Banken setzen wir auf
umfassende, transparente und sachliche Informationen.
Gemeinsam tragen wir unseren Teil dazu bei, den Finanzplatz Deutschland kundenorientiert, leistungsstark
und wettbewerbsfähig zu gestalten. Wir freuen uns auf weitere kluge Köpfe für unser Team, die uns dabei
unterstützen.

Wir suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/n

Praktikanten/Praktikantin (m/w/d) im Bereich Presse und Kommunikation
(für mindestens vier Wochen)

Damit kannst Du punkten:
•

Du studierst Medienwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Sozialwissenschaften,
Wirtschaftswissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang und hast das dritte
Semester bereits abgeschlossen

•
•
•

Du hast ein großes Interesse und ein gutes Verständnis für politische Themen, insbesondere
für europäische und deutsche Wirtschaftspolitik
Du brennst für die Themen (digitale) politische Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Du sprichst fließend Deutsch und Englisch und hast sehr gute Orthographie- und
Grammatikkenntnisse der deutschen Sprache

Das kannst Du:
•

Du hast bereits Erfahrungen im Kommunikationsbereich bzw. der Öffentlichkeitsarbeit
gesammelt – erste Erfahrungen in der politischen Kommunikationsarbeit sind von Vorteil

•

Du hast eine hohe Affinität zu Social Media

•

Du hast erste Erfahrungen in der Projektarbeit sammeln können

•

Du arbeitest strukturiert, teamorientiert, bist neugierig und interessiert

Stellenausschreibung
Das machst Du bei uns:
•

Du beobachtest und evaluierst die Tagespresse und das aktuelle (politische) Geschehen

•

Du übernimmst und koordinierst Recherchetätigkeiten im Rahmen verschiedener Projekte
der Abteilung Presse und Kommunikation

•
•
•

Du entwickelst und erstellst Social-Media Content für die verschiedenen Kanäle des VÖB
Du unterstützt die Vorbereitung und Durchführung von internen & externen (digitalen) Events
des VÖB
Du unterstützt die Presse- und Kommunikationsabteilung des VÖB beim allgemeinen
Tagesgeschäft sowie bei anfallenden spezifischeren Aufgaben

Das bieten wir Dir:
•

Verantwortungsvolle Aufgaben mit eigenem Gestaltungsspielraum in einem
motivierten, aufgeschlossenen und engagierten Team

•

Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein gutes persönliches Miteinander sowie
regelmäßiges Feedback

•

Direkte Einblicke in die Presse- und Kommunikationsabteilung eines Interessenverbandes
der Deutschen Kreditwirtschaft

•

Einen modernen Arbeitsplatz im Herzen Berlins mit der Möglichkeit zu mobilem Arbeiten

•

Das Praktikum ist vergütet

Und jetzt einfach Hallo sagen!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung (inklusive Anschreiben, Lebenslauf, aller relevanten Zeugnisse
sowie dem möglichen Einstiegsdatum), idealerweise per E-Mail an bewerbung@voeb.de.
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten erst - weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite www.voeb.de unter dem Punkt Karriere.
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