BS|ENERGY als moderner und bundesweit tätiger Energie- und Wasserdienstleister
bietet Ihnen eine vielseitige, spannende und hochaktuelle Tätigkeit. Wir
beschäftigen mehr als 1.000 Mitarbeiter und sind Teil des weltweit führenden
Umweltdienstleisters Veolia. Zugleich stellen wir uns als klassisches Stadtwerk in
Braunschweig umfassend unserer Verantwortung für Stadt und Bürger. Das „Modell
Braunschweig“ gilt bundesweit als Idealtyp einer öffentlich-privaten Partnerschaft.

18 – 24 monatiges Volontariat im Bereich
Kommunikation, Sponsoring & Events
Verstärken Sie unsere Unternehmensgruppe
am Standort Braunschweig
Kompetenzen erweitern:
• Sie haben Ihr Studium in den Bereichen Kommunikations-,
Medienwissenschaften, Journalismus oder gerne auch einer anderen
Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen.
• Sie haben bereits erste praktische Erfahrungen im PR-Bereich und/oder im
Journalismus z.B. bei der Erstellung von Artikeln, Internetseiten, Blogs oder
Flyern, gesammelt.
• Zu Ihren persönlichen Stärken zählen eine selbstständige, analytische,
zielgerichtete und teamfähige Arbeitsweise sowie ein sehr gutes
sprachliches und schriftliches Ausdrucksvermögen.
• Sie haben ein grundlegendes Verständnis für wirtschaftliche, politische
und gesellschaftliche Zusammenhänge sowie für klassische und neue
Medien.
• Offenheit für technische Themen wird vorausgesetzt.
• Ob Word, Excel oder PowerPoint – der Umgang mit den MS-OfficeProgrammen ist Ihnen vertraut.

Herausforderungen annehmen:
• Sie lernen alle Facetten der Unternehmenskommunikation kennen und
werden in regelmäßig wechselnden Aufgabengebieten eingesetzt,
• Sie werden an der Betreuung unserer Internetseiten ebenso mitwirken, wie
an der Organisation von Events, an der Beantwortung von
Journalistenfragen, sowie an der Gestaltung unseres Kundenmagazins und
der Mitarbeiterzeitschrift.
• Sie haben die Möglichkeit im Rahmen kleinerer Projekte nicht nur eigene
Ideen einzubringen sondern auch eigenverantwortlich umzusetzen.
• Wir bieten Ihnen gegen Ende des Volontariats die Möglichkeit Ihre
erworbenen praktischen Fertigkeiten und Kenntnisse in einem staatlich
zertifizierten Kompaktstudium »Public Relations« zu vertiefen.

BS|ENERGY als moderner und bundesweit
tätiger Energie- und Wasserdienstleister
bietet Ihnen eine vielseitige, spannende und
hochaktuelle Tätigkeit. Wir beschäftigen
mehr als 1.000 Mitarbeiter und sind Teil des
weltweit führenden Umweltdienstleisters
Veolia. Zugleich stellen wir uns als
klassisches Stadtwerk in Braunschweig
umfassend unserer Verantwortung für Stadt
und Bürger. Das „Modell Braunschweig“ gilt
bundesweit als Idealtyp einer öffentlichprivaten Partnerschaft.
Wenn wir Ihr Interesse an diesen
interessanten und verantwortungsvollen
Aufgaben geweckt haben, freuen wir uns auf
Ihre vollständige Online-Bewerbung unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des
frühestmöglichen Eintrittstermins unter
folgendem Link: www.bs-energy.de/karriere
Für nähere Informationen steht Ihnen
gern Frau Beate Lotze telefonisch
unter 0531 383-3334 oder unter der
E-Mail-Adresse karriere@bs-energy.de zur
Verfügung.

