
  

Kommunikation 

Pflichtpraktikant*in – m/w/d  München 

 

 

Bei JOBLINGE unterstützen wir seit zehn Jahren langzeitarbeitslose Jugendliche auf dem Weg in die 

Ausbildung oder Arbeit - und das an mittlerweile über 30 Standorten bundesweit. 12.000 junge Men-

schen haben an unserem Programm teilgenommen, wir vermitteln erfolgreich über 75 Prozent. Wir 

aktivieren, qualifizieren und fördern die jungen Menschen ganz individuell, so dass sie sich den Ausbil-

dungs- oder Arbeitsplatz aus eigener Kraft erarbeiten. Dabei unterstützen uns 1.700 ehrenamtliche 

Mentor*innen und mehr als 2.200 Partnerunternehmen in ganz Deutschland.  

 

JOBLINGE ist eine gemeinnützige Initiative, die von der Unternehmensberatung Boston Consulting 

Group und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG als Social-Franchise-Modell gegründet 

wurde. Zum bundesweiten Team gehören rund 200 Kolleg*innen, die an neun gemeinnützigen AGs 

und einer Dachorganisation arbeiten. Das Kommunikationsteam unterstützt die Kolleg*innen lokal, re-

gional und bundesweit bei der Öffentlichkeitsarbeit, beim Wissenstransfer und allen anderen Themen 

rund um Kommunikation. Als Praktikant*in im Bereich Kommunikation wirst Du … 

 

 

Was sind Deine Aufgaben? 

 

 Du bist verantwortlich für die Erstellung von Videos im Bereich Employer Branding und On-

boarding  

 Du erstellst Drehkonzepte und Skripte und koordinierst die Dreharbeiten 

 Mit deinen Erfahrungen in der Postproduktion erstellst du anschließend Erklärvideos und 

Testimonials und schneidest sowie exportierst die Videos für die endgültige Verwendung 

aus gängigen Videoschnitt-Programmen  

 Mit deiner Kreativität und deinem strukturierten Arbeitsansatz bereitest du die Inhalte zum 

Thema Employer Branding und Onboarding systematisch und ansprechend für verschie-

dene Kanäle auf (auch im Intranet) auf, sodass Kolleg*innen und auch an JOBLINGE interes-

sierte zurechtfinden  

 

 

 

 

 

 



 

      
 

  

Gemeinsam  

für Chancen. 

Was Du mitbringen solltest? 

 

 Du hast erste Erfahrungen mit der Erstellung von Drehskripten und der visuellen und kom-

munikativen Aufbereitung von Videos  

 Es macht dir Spaß eigenständig und kreativ zu arbeiten und dich selbständig mit entspre-

chenden Ansprechpartnern auszutauschen  

 Du bist lösungsorientiert und sehr gut organisiert und konntest bereit erste Erfahrungen in 

der Projektarbeit sammeln 

 Du verfügst über eine sehr gute verbale Ausdrucksfähigkeit und kannst Inhalte strukturieren 

und anwenderfreundlich erklären  

 Du bringst erste Erfahrungen mit Kamera-, Tonequipment sowie Videoschnittsoftware und 

mit und/oder hast großes Interesse dich tiefer in die Materie einzuarbeiten  

 Du hast bereits erste Erfahrungen in der Erstellung von Videos gesammelt und hast großes 

Interesse dich in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Im besten Fall kennst du dich bereits 

sehr gut mit Erklärvideos und Testimonials aus. 

 Dein Studium schreibt ein Pflichtpraktikum vor 

 

Warum solltest Du bei uns arbeiten?   

Wir statten dich mit mobilem, technischen Equipment aus, so dass du in unseren zentral gelegenen 

Büroräumlichkeiten in München (nähe Goetheplatz) und nach Absprache ggf. auch im Homeoffice 

professionell loslegen kannst. Bei uns erhältst du Einblicke in die Arbeit einer bundesweiten NGO, 

lernst Teilnehmende sowie Kolleg*innen vor Ort persönlich kennen und arbeitest mit an der Zukunft 

junger Menschen. Du lernst ein professionell aufgebautes und zukunftsorientiertes CRM System ken-

nen, das auch in vielen großen Wirtschaftsunternehmen eingesetzt ist und sammelst so wertvolle Er-

fahrungen für deine berufliche Zukunft. Wir versorgen dich selbstverständlich mit Getränken, lecke-

rem Kaffee und frischem Obst. An Teamevents und Workshops nimmst du während deiner Prakti-

kumszeit ebenfalls teil. Es handelt sich um ein vergütetes Praktikum. 

 

 

Was passiert jetzt? 

 

Deine Bewerbung schickst Du inklusive allem, was du schon gemacht hast, an 

uns: bewerbung@joblinge.de  

 

Was du von uns und deinem Praktikum erwartest, solltest du in deiner Bewer-

bung klar formulieren. Hast du vorab noch Fragen? Dann ruf gerne Deine An-

sprechpartnerin Belén Pérez an: +49 (0) 15 780676219 

 

 

https://www.facebook.com/joblinge/
https://twitter.com/_Joblinge
https://www.instagram.com/_joblinge/
https://www.linkedin.com/company/joblinge/
https://www.youtube.com/user/Joblinge/videos

