Stellenausschreibung

Bezahltes Praktikum: Pressearbeit & Operations (w/m/d)
Die NGO ONE Deutschland sucht jemanden, die/der brennt, ihr/sein Talent für politisches Campaigning
auszuleben. Gefragt sind vor allem Lust auf klassische Medien (Print, TV, Online, Radio) sowie
Organisationstalent.
Wen suchen wir?
Gesucht wird jemand, der oder die den Mund aufmachen kann, sehr gut Deutsch und Englisch spricht
und auch mal einen Witz erzählen kann - ohne dass danach peinliche Stille einkehrt. Regelmäßige
Nachrichten-Lektüre sind ein Muss, Erfahrungen im PR-Bereich oder Journalismus ein großes Plus.
Eigene Ideen sind ausdrücklich erwünscht und ebenso auch, diese umsetzen zu können. Die Person
wird unsere großartigen ONE-Jugendbotschafter*innen nicht nur kennenlernen, sondern auch eng
mit ihnen zusammenarbeiten, insbesondere bei der Medienarbeit. Auch im Operations-Bereich freuen
wir uns über Organisationstalent und frischen Wind.
Was wird benötigt?
Benötigt wird ein aktueller Lebenslauf sowie ein Motivationsschreiben auf Deutsch. Beim
Motivationsschreiben bitte darauf eingehen, was Sie Ihrer Meinung nach wirklich von den anderen
Bewerber*innen unterscheidet. Bitte nicht einfach den Lebenslauf als Fließtext niederschreiben - den
haben wir schon gelesen - sondern wirklich darauf eingehen, warum Sie sich gerade für diese Stelle
bewerben und wie Sie arbeiten.
Ob Pflichtpraktikum oder nicht: Wir vergüten immer. Die Ausschreibung richtet sich auch an
Absolvent*innen. Bewerbungsdeadline ist der 9. Oktober. Losgehen soll es bereits Ende Oktober. Das
Praktikum ist auf 4 Monate befristet.
Mehr Informationen zum Praktikum sowie den Link für die Bewerbungen finden Sie hier:
https://bit.ly/3UlZHA8
Rückfragen bitte an presse@one.org.

ONE ist eine internationale Bewegung, die sich für das Ende extremer Armut und vermeidbarer
Krankheiten bis 2030 einsetzt. Damit jeder Mensch ein Leben in Würde und voller Chancen führen
kann. Wir sind überparteilich und machen Druck auf Regierungen, damit sie mehr tun im Kampf gegen
extreme Armut und vermeidbare Krankheiten, insbesondere in Afrika. Zudem unterstützt ONE
Bürger*innen dabei, von ihren Regierungen Rechenschaft einzufordern. Informationen zu unserer
Arbeit finden Sie auf www.one.org.

