Die INSM ist eine regierungsunabhängige, branchen- und
parteiübergreifende Organisa on, die sich für fairen
We bewerb, unternehmerische Freiheit, sozialen Ausgleich,
Chancengerech gkeit und eine verantwortungsvolle,
genera onengerechte Poli k einsetzt. Sie wirbt für eine Poli k,
die sich an den Grundwerten der Sozialen Marktwirtscha
orien ert.

Für den Bereich Kommunika on und Public A airs in Berlin suchen wir fortlaufend, für jeweils einen
Zeitraum von mindestens acht Wochen, einen

Prak kanten (m/w/d) für Presse- und Ö entlichkeitsarbeit
Das wünschen wir uns von Dir:
• Du bist Student (m/w/d) der Volkswirtscha slehre,
Poli k- oder Kommunika onswissenscha en.
• Wirtscha s- und Sozialpoli k wecken Dein Interesse.
• Du bringst fundierte Kenntnisse poli scher Prozesse
und ökonomischer Zusammenhänge mit.
• Idealerweise hast Du bereits Erfahrungen im Bereich
Public Rela ons, Public A airs oder Poli kberatung
sammeln können.
• Uns ist es wich g, dass Du auch persönlich zu uns
passt. Wir suchen eine aufgeschlossene Person, die
gerne im Team arbeitet.

Das erwartet Dich bei uns:
• Du unterstützt uns bei der Konzep on und
Umsetzung von PR- und
Anzeigenkampagnen.
• Dafür recherchierst Du, schreibst Beiträge
und redigierst sie (on- und o ine).
• Zusätzlich unterstützt Du uns ak v bei der
Konzep on und Umsetzung von
Veranstaltungen.
• Recherchen und Analysen zu aktuellen
Kampagnenthemen übernimmst Du
eigenständig.

Das bieten wir:
• Interessante und anspruchsvolle Arbeitsinhalte
• Marktgerechte Prak kumsvergütung
• Die Möglichkeit, berufsrelevante Kompetenzen an der Schni stelle von
Wissenscha und Praxis aufzubauen
• Einen modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage
• Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre mit o ener Feedbackkultur

Bist Du interessiert? Dann bewirb Dich online über unsere Karriereseite mit Angabe Deines gewünschten
Einsatzzeitraums.
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www.insm.de/insm.html
h ps://www.facebook.com/Marktwirtscha

Ini a ve neue soziale Marktwirtscha

