Praktikant*in im Bereich Kommunikation (m/w/d)
Vollzeit · Hangar1 · Tempelhof / Columbiadamm
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Planung und Umsetzung der Social-Media-Kommunikation (Instagram, Facebook)
sowie Homepagepflege (Wordpress)
Redaktionelle Aufgaben (Verfassen von Website-Texten, Anschreiben, Entwürfen für
Präsentationen usw.)
Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit sowie in der Partnerkommunikation
Beantwortung von Besucheranfragen
Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen
Recherchen und administrative Aufgaben

Ihr Profil
•
•
•
•
•

Sie sind ein/e immatrikulierte/r Student/in und möchten ein Pflichtpraktikum im
Rahmen des Studiums absolvieren.
Sie besitzen ausgeprägte Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeiten sowie
Kompetenzen im Umgang mit analogen und digitalen Medien.
Sie haben Lust zu gestalten und wollen sich für unsere Ziele einbringen.
Sie haben eine selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und sind besonders
kooperations- und teamfähig.
Erfahrungen im Projekt- sowie Veranstaltungsmanagement sind von Vorteil.

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•

Mitarbeit in einer gGmbH und an einem Ort der Begegnung mitten in
Berlin.
Eine innovative und freundliche Arbeitsatmosphäre, die geprägt ist von einem tiefen
Verständnis für Menschen.
Ein diverses und hilfsbereites Team.
Interessante Aufgaben und Platz für eigene Ideen.

Wir lieben die Vielfalt der Menschen und erleben diese täglich als Bereicherung – in der
Gesellschaft ebenso wie bei Tentaja. Uns sind alle Menschen gleichermaßen willkommen
ungeachtet ihres Geschlechtes, ihres Alters, ihrer Herkunft oder körperlichen Verfassung.
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit
möglichem Eintrittsdatum und der Praktikumsdauer – per E-Mail als eine pdf-Datei – an:
leonie.schaefer@tentaja.de.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte gerne an Leonie Schäfer unter 030 5093 069 45.

Über uns
Die Tentaja Soziale gGmbH wurde 2017 in Berlin gegründet mit dem Ziel gesellschaftlichen
Akteure aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Bildung sowie unterschiedlichste soziale Milieus
zusammenzubringen und gemeinsam Verantwortung für Menschen in besonderen Situationen zu
übernehmen. Hierbei liegt ein besonderer Fokus auf der Förderung von ehrenamtlichem und
zivilgesellschaftlichem Engagement, da wir davon überzeugt sind, dass zivilgesellschaftliches
Engagement der Schlüssel ist zu einer starken und funktionierenden Gesellschaft. Seit 2019 ist
Tentaja Träger der Kinder und- Jugendhilfe in Berlin.
Seit 2017 betreibt die Tentaja Soziale gGmbH den HANGAR1, ein Ort der Begegnung mitten in
Berlin, im ehemaligen Flughafen Tempelhof. Unser Ziel ist es Begegnung zur Normalität werden zu
lassen, zivilgesellschaftlichem Engagement einen Ort zu bieten und gesellschaftliche Teilhabe zu
fördern. Getreu unseres Motos „Begegnung stärkt Gesellschaft“ bieten im HANGAR1 tagtäglich
unterschiedlichste Träger, Organisationen, Vereine und einzelne Ehrenamtliche ein kostenfreies,
niedrigschwelliges und offenes Angebot in den Bereichen Sport, Kultur, Bildung und Beratung an.
Tentaja/HANGAR 1 wurde gegründet auf Initiative von TAMAJA. TAMAJA betreut, begleitet und
beherbergt im Auftrag des Landes Berlin Menschen, die der Unterstützung des Staates und der
Zivilgesellschaft bedürfen. Als etablierter Sozialdienstleister mit ausgeprägten interkulturellen und
fachlichen Kompetenzen leisten wir mit unseren über 100 Mitarbeiter*innen aus mehr als 20
verschiedenen Nationen einen gesellschaftlich wertvollen Beitrag.

