100 % für andere da
sein, ist ein echtes
Erfolgsrezept.

Wir suchen für unsere Landesvertretung in Hessen an dem Standort Frankfurt für 18 Monate befristet in Vollzeit einen/eine

Volontär/Volontärin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Die BARMER zählt zu den größten Krankenkassen Deutschlands. Unsere etwa 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich täglich
mit viel Herzblut für unsere Versicherten ein und versetzen dabei nicht selten Berge. Ihr Antrieb: der Wille, Verantwortung zu
übernehmen, und die Überzeugung, dass jeder Einzelne etwas bewegen kann. Sie denken genauso? Dann arbeiten Sie mit uns gemeinsam
daran, Deutschlands beste Krankenkasse zu werden.

Wie Sie mit Ihrer Arbeit etwas Gutes tun.

Das zeichnet Sie aus.

Sie
• absolvieren Ihr Volontariat in der Pressestelle der Landesvertretung
Hessen in Frankfurt
• hospitieren während in dieser Zeit vier Wochen in der Abteilung
Unternehmenskommunikation und nehmen an Seminaren teil
• wirken bei der Entwicklung und Umsetzung der Pressearbeit in Hessen
mit und erstellen dabei Pressemitteilungen, Beiträge und Statements
• beteiligen sich an der Planung und Durchführung von Pressegesprächen
und Interviews
• kümmern sich um Inhalte für Social Media und pflegen das Presseportal
der Landespressestelle
• unterstützen bei der Beantwortung von Presseanfragen

Sie
• haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Medien- oder
Kommunikationswissenschaft bzw. einer vergleichbaren Fachrichtung
• konnten bereits praktische Erfahrungen bei einer Tageszeitung
und idealerweise weitere Praktika im Journalismus sammeln
• sind bei der Erstellung von Texten stilsicher
• haben eine hohe Auffassungsgabe, recherchieren sorgfältig und
können komplexe Sachverhalte schlüssig vermitteln
• interessieren sich für medizinische und gesundheitspolitische Themen
• sind sicher im Umgang mit MS-Office und Social Media (Twitter),
ggf. bringen sie Vorkenntnisse im Online-Publizieren (CMS) mit
• besitzen eine hervorragende organisatorische und eigenständige ArbeitsArbeitsweise, treten sicher auf und bleiben auch unter Zeitdruck souverän

Ihre 100 % Formel

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit Angabe Ihres
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte vergessen Sie nicht
die Ausschreibungsnummer 164-2018-H mit anzugeben!

Zeichen
setzen
Verantwortung
übernehmen

Andere
unterstützen

Die BARMER fördert aktiv die Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Frauen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt
berücksichtigt. Wir stehen für Chancengleichheit und begrüßen
ausdrücklich Bewerbungen von schwerbehinderten sowie
gleichgestellten Menschen.
Weitere Informationen unter www.barmer.de/karriere
Ihr persönlicher Kontakt für Fragen:
Norbert Sudhoff
Telefon: 0800 333004 352-200*

*Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei!

