Für das Berliner Büro haben wir eine Praktikumsstelle in Vollzeit im Bereich
Kampagnen & Advocacy zu vergeben. Das Praktikum soll vier Monate dauern und
wird vergütet. Bewerbungsfrist: 16. Juni 2019

•
•
•
•
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•
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Sie unterstützen die Advocacy-Managerin durch das Verfassen, Übersetzen
und/oder Korrekturlesen von Briefings, Briefen, und Hintergrundinformationen.
Sie unterstützen die Campaigns-Managerin durch das Verfassen, Übersetzen
und/oder Korrekturlesen von Kampagnenmaterialien (online + print)
Sie generieren Content für ONEs deutsche Facebook Page, Twitter sowie den
ONE.org Blog
Sie erledigen Übersetzungsarbeiten (Englisch nach Deutsch) von politischen
Analysen und internationalen Kampagneninhalten
Sie beobachten relevante parlamentarische und staatliche Prozesse.
Sie unterstützen das organisationsinterne Reporting.
Sie unterstützen administrative Aufgaben, z.B. Emailversand,
Berichtkoordination, Protokollierung, Eventvorbereitung
:
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Vorausgesetzt werden mehrere Semester Studium der Entwicklungspolitik,
der Internationalen Beziehungen, der Politikwissenschaft,
Kommunikationswissenschaft oder verwandter Gebiete. Diese Ausschreibung
richtet sich auch an Absolvent*innen.
Sie haben gute Kenntnisse der Entwicklungsdebatten in Deutschland und der
relevanten deutschen Akteure.
Sie verfügen über Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau und
sehr gute mündliche und schriftliche Englischkenntnisse.
Sie haben Spaß an der Arbeit mit Texten.
Sie verfügen über erste Erfahrungen im Bereich der Kampagnenarbeit und
politischen Kommunikation. Affinität zu digitalen Medien wünschenswert.
Sie verfügen über sehr gute organisatorische Fähigkeiten, können Prioritäten
setzen und auch in einem sich rasch verändernden Umfeld erfolgreich
arbeiten.
Sie sind genau, zuverlässig und haben ein Auge fürs Detail.
Sie haben die Bereitschaft, flexibel zu arbeiten und Aufgaben positiv und
proaktiv anzugehen, ein starkes Gespür für Teamarbeit und Humor.
Sie haben MS Office Kenntnisse (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).

Interessiert? Dann freuen wir uns von Ihnen zu hören!

:

Telefonische Vorgespräche inklusive kurzem Test finden in der
Woche vom 24. Juni statt. Persönliche Bewerbungsgespräche werden ab dem 1. Juli
geführt. Neu besetzt werden kann die Stelle idealerweise zum 1. August 2019.

bei ONE finden sich in unserem Careers Portal.

ONE ist eine entwicklungspolitische Lobby und Kampagnenorganisation, die sich mit
mehr als 9 Millionen Menschen auf der ganzen Welt gegen extreme Armut und
vermeidbare Krankheiten einsetzt. Wir glauben, dass es im Kampf gegen die Armut
nicht um Charity geht, sondern um Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Ob
Lobbyarbeit in den Hauptstädten der Welt oder innovative Graswurzelkampagnen,
ONE ruft die Regierungen dazu auf, mehr zu tun, um HIV/Aids und andere
vermeidbare und behandelbare Krankheiten in den ärmsten Ländern der Welt zu
bekämpfen. Wir stärken Frauen und Mädchen, erweitern den Zugang zu Energie und
kämpfen für mehr Transparenz, um sicherzustellen, dass die Regierungen ihren
Bürger*innen gegenüber rechenschaftspflichtig sind. Mitbegründet von dem U2Frontsänger Bono, steht ONE keiner politischen Richtung nah und wird von
einzelnen Stiftungen finanziert.
Die ONE-Teams in Washington D.C., New York, London, Johannesburg, Brüssel,
Berlin, Paris, Ottawa und Abuja, setzen sich gemeinsam ein, um Regierungen
aufzuklären und aufzurufen weltweit Armut zu bekämpfen und Lebensumstände zu
verbessern.

