Praktikum im Bereich Social Media (m/w)
3 Monate | Berlin | Social Start-Up

Stellenbeschreibung
#RefugeesWelcome - das ist für Dich nicht nur ein Hashtag. Du hast Lust dich in einem Social Start-Up zu
engagieren und erste Erfahrungen in der Berufswelt zu sammeln? Du suchst nach einem Team, das
soziale Herausforderungen unternehmerisch angeht und Lösungen baut, anstatt lange idealistisch zu
überlegen? Dann komm in unser Team! Wir suchen ab sofort für unser Büro in Kreuzberg Praktikanten für
die Dauer von drei Monaten.
Das sind Deine Aufgaben:


Verfassen und Moderieren von Beiträgen auf unseren Social-Media-Kanälen (Facebook, Twitter,
Instagram) und Ausbau unserer Community



Identifizierung neuer Themen und Trends in Social Media



Enge Zusammenarbeit mit unserem Marketing und PR-Team, z.B. bei der Presseansprache



Netzwerken für HiMate! auf Startup-Events

Wen suchen wir?
Du bist sozial engagiert und willst Dich auch im Praktikum für eine gute Sache einsetzen. Du befindest
Dich noch im Studium und suchst nach einer Gelegenheit, praktische Erfahrung zu sammeln und Dein
Talent im Bereich Social Media unter Beweis zu stellen. Du arbeitest eigeninitiativ, gehst proaktiv auf
Menschen zu und netzwerkst gern. Du bist ein Teamplayer, sprichst Deutsch und Englisch fließend und
hast vielleicht auch persönliche Erfahrungen mit kultureller Vielfalt und Migration. Vielleicht sprichst du
sogar etwas Französisch, Farsi oder Arabisch? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Das machen wir
HiMate! bringt Unternehmen und Geflüchtete zusammen –unbürokratisch und direkt. Unternehmen bieten
ihr Angebot auf HiMate! an – wir bringen es als Gutschein an die Geflüchteten. Flüchtlinge reservieren die
Gutscheine z.B. über unsere App und lösen sie dann gleich vor Ort ein. Dadurch kommen sie mit den
Menschen ihrer neuen Heimat in Kontakt und raus aus der Isolation der Flüchtlingsheime. Unternehmen
erhalten mit HiMate! einen Kanal, direkt und persönlich Geflüchtete mit ihrem Angebot zu erreichen. Wir
machen Spenden effizienter und bringen Menschen zusammen: Hi Mate!

Kontakt: Thomas Noppen – thomas@himate.org – Tel.: +49 (0) 17634367159
Oranienplatz 4, 10999 Berlin
… mehr Infos auf himate.org und auf www.facebook.com/himate.org

