Wir suchen in Stuttgart für die Dauer von sechs Monaten einen

Praktikanten (m/w/d)
für unsere Unternehmenskommunikation

Der Konzern mit rund 5.000 Mitarbeitern und mehreren Standorten ist Teil der SparkassenFinanzgruppe und bietet alle Arten von Versicherungen. Mit innovativen Produkten sind wir am
Markt bestens positioniert. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, doch auch Nachhaltigkeit
und soziales Engagement sind uns wichtig.
Wir bieten Ihnen: die Möglichkeit, in einem engagierten Team aktuelle Veränderungen in der
internen wie externen Kommunikation zu begleiten und sich hierbei konstruktiv einzubringen.
Es erwartet Sie eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe am Puls des Unternehmens.
Was Sie erwartet:
● Sie erhalten Einblick in sehr unterschiedliche Bereiche der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, von der internen Kommunikation
über klassische Pressearbeit bis hin zu
Social Media.
● Sie arbeiten mit an unserem OnlineMagazin und lernen den gesamten Arbeitsprozess von der Storykonzeption bis zur
Umsetzung und zum Content Marketing
kennen.

● Sie arbeiten mit an unseren Social Media
Auftritten.
● Sie erstellen Inhalte sowohl für interne als
auch für externe Medien und verschiedene
Formate.
● Sie unterstützen bei Medienspiegel und
Monitoring und setzen dabei verschiedene
Tools ein.
● Sie lernen die Abläufe und Aufgaben in der
Unternehmenskommunikation kennen.

Was wir von Ihnen erwarten: Sie studieren an einer Universität/Fachhochschule bevorzugt mit dem Schwerpunkt Kommunikation/Medienwissenschaften. Sie haben eine hohe Affinität zu digitalen Medien und zu Social Media.
Komplexe Zusammenhänge können Sie in einfacher und bildhafter Sprache
auf den Punkt bringen. Sie recherchieren gut und haben ein Gespür für
interessante Themen und Zusammenhänge. Sie passen zu uns, wenn Sie
offen und kommunikativ sind und gerne mit Menschen umgehen. Sie arbeiten
selbstständig und eigenverantwortlich, schätzen aber eine enge Zusammenarbeit in einem kleinen Team.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Online über www. sv-karriere.de.
Ihre Ansprechpartnerin im Personalbereich ist Claudia Hammes,
Tel. 0711 898-48019. Für fachliche Fragen steht Ihnen Frau Sylvia Knittel,
Tel. 0711 898-48221, zur Verfügung.

