
Wir suchen

Praktikant:in
Social Media & Kommunikation 🐝
3 Monate, 15–30h/Woche, remote oder vor Ort in Berlin,
ab sofort

Das bist du

In den sozialen Medien fühlst du dich wohl und weißt, wie bei Instagram und Co. der Hase
läuft. Dein Herz schlägt für Umwelt, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel, aber auch
für Medien, Kommunikation und das Internet. Mit dem Grafikprogramm deiner Wahl (oder
Canva) bist du in der Lage, deine experimentellen Ideen ansprechend umzusetzen. Das
gelingt vielleicht noch nicht immer perfekt, aber du hast ein gutes Auge für Bildsprache,
Komposition und aktuelle Trends. Du legst wert auf Rechtschreibung und Grammatik und
kannst komplexe Sachverhalte sprachlich auf den Punkt bringen.

Das sind wir

Stadtbienen ist ein gemeinnütziges Sozialunternehmen mit Sitz in Berlin. Wir sind ein
kleines, motiviertes Team, das eine gemeinsame Vision teilt: Bienenvielfalt für gesunde
Ökosysteme. Mit unseren Angeboten wollen wir Menschen und Unternehmen für einen
achtsamen Umgang mit Bienen und der Natur begeistern. Stadtbienen lebt von einer
wertschätzenden Unternehmenskultur sowie der aktiven Mitgestaltung und der
selbstverantwortlichen Arbeit jedes:jeder Einzelnen.

Mögliche Projekte und Aufgaben für dich 🚀

● Etablieren von effektivem Community Management für Instagram, Facebook,
LinkedIn, Pinterest

● Mitarbeit an Content-Erstellung: Interviews mit Stadtbienen-Imker:innen,
Bienenforscher:innen und relevanten Stakeholdern; Mini-Kampagnen für
SoMe-Kanäle

● Mitarbeit an Konzeption und Durchführung von Influencer-Marketing



● Entwicklung eines Social-Media-Kits für unsere Projektpartner
● Instagram-Stories: Entwicklung von Konzept, Look & Feel, Ansprache, Content,

Umsetzung
● TikTok: Konzeptentwicklung & Umsetzung
● Instagram-Takeover bei @GoodJobs: Mitarbeit an Konzept, Skript, Videografie und

Schnitt

Wo dein Schwerpunkt liegen wird und was du bei uns lernen möchtest, liegt bei dir – je mehr
du schon in der Bewerbung über dich verrätst, desto leichter finden wir deine persönliche
Nische bei Stadtbienen.

Vergütung und Benefits

● Vergütung 150–300€/Monat
● Platz im Imker-Jahreskurs mit Beginn im Frühjahr 2022 im Wert von 340€
● Schreibtisch in unserem Büro in Tempelhof

Bewerbung

Wir brauchen von dir:
1. Infos über dich: Wer bist du, was kannst du, was möchtest du noch lernen, und

warum ist Stadtbienen der richtige Platz für dich?
2. Eine Arbeitsprobe: Nimm dir ein Thema aus unserem Wissensbereich

(stadtbienen.org/wissen) vor und zeig uns, wie du es für eine Social-Media-Plattform
deiner Wahl aufbereiten würdest. Sei ruhig kreativ – du musst dich nicht an unserem
bestehenden Look orientieren.

Formsachen

● Bitte verzichte in deiner Bewerbung auf ein Foto von dir
● Fasse deine Unterlagen in einer PDF zusammen, gerne im PP-Präsentations-Format
● Deine Bewerbung geht an Marie (job@stadtbienen.org) mit Betreff “Praktikum

Kommunikation + [dein gewünschtes Startdatum]”

Wir freuen uns auch über Bewerber:innen, die ein Pflichtpraktikum absolvieren möchten. Wir
laden ausdrücklich Menschen jedes Alters, jeder Herkunft und Geschlechtsidentität,
Sexualität, Religion und Hautfarbe dazu ein, sich bei uns zu bewerben.

Stadtbienen e.V.
Am Treptower Park 17, 12435 Berlin

www.stadtbienen.org
info@stadtbienen.org

https://www.stadtbienen.org/wissen/
mailto:job@stadtbienen.org

