
Wir suchen ab Juni für 
mindestens 4 Monate 

ein*e Praktikant*in im  
Bereich Kommunikation

C2C e.V. – Wer wir sind:
In der Geschäftsstelle in Berlin arbeiten unsere vier Hauptamtlichen und mehrere Praktikant*innen 
gemeinsam mit zwei Geschäftsführer*innen für ein Umdenken in der Gesellschaft. Zusammen mit 
unseren über 700 ehrenamtlichen Aktiven setzen wir uns für einen positiven Fußabdruck ein. Denn 
weniger schlecht sein reicht uns nicht! 
Wir wollen gemeinsam mit Dir die Vielfalt feiern, Biodiversität fördern, uns für gesunde, kreislauffä-
hige und innovative Produkte sowie Materialien, regenerative Energie in der Herstellung und intakte 
soziale Strukturen sowie gesunde Arbeitsbedingungen einsetzen. 
Werde Teil eines großartigen Teams und einer wachsenden Bewegung!

Deine Aufgaben:
•	Maßgebliche Mitgestaltung, Umsetzung 
und Weiterentwicklung einer Kommuni-
kationsstrategie des C2C e.V. und seiner 
einzelnen Projekte

•	Schreiben, redigieren und lektorieren 
von Pressemitteilungen, Blogbeiträgen 
und führen von Interviews

•	Umsetzung und Weiterentwicklung der 
Social Media Strategie

•	Pflege der Website
•	Erstellen des Newsletters
•	Mitarbeit in der Redaktion des Printma-
gazins NÄHRSTOFF (4. Auflage)

•	Erstkontakt & Kontaktpflege mit 
Journalist*innen sowie Pflege & Ausbau 
der Pressedatenbank

•	Beobachtung der Presselandschaft und 
Erstellung von Pressespiegeln

•	Bearbeitung von E-Mailanfragen

Warum ein Praktikum bei uns:
•	Bring Deine eigenen Ideen sowie Dein  
Wissen ein und bau Deine Fähigkeiten aus

•	Sei Teil eines Teams mit flachen Hierarchien
•	Nimm an unseren Teamevents teil
•	Arbeite auf Basis von Vertrauensarbeitszeit
•	Nutze unsere sowie externe Weiterbildungs-
möglichkeiten

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 
über unser Portal 
www.c2c-ev.de/bewerben

Was Du mitbringen solltest:
•	Selbstständige und feedbackorientierte  
Arbeitsweise

•	Erfahrungen in der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit

•	Gute Kenntnisse im Bereich und Freude an 
der Arbeit mit Social Media (Facebook, Twit-
ter, YouTube)

•	Sehr gute sprachliche Kompetenz und einen 
lebhaften Schreibstil

•	HTML-, Bildbearbeitungs- und Wordpress-
kenntnisse sind von Vorteil

•	Gute englische Sprachkenntnisse in Wort und 
Schrift

•	Podio-Kenntnisse sind von Vorteil
•	Hohe Bereitschaft zur kontinuierlichen  
Weiterbildung und Mut, neue Dinge auszu-
probieren

•	Identifizierung mit den Zielen des C2C e.V.

Allgemeine Informationen unter:
www.c2c-ev.de


