Referent (d/m/w) Unternehmenskommunikation
30-40 Std./Woche | Standort Berlin | idealerweise zu November/Dezember 2019 I als Elternzeitvertretung
zur Verstärkung unseres fünfköpfigen Kommunikationsteams gesucht.
Prognos berät EntscheidungsträgerInnen in Zukunftsfragen. Man kennt uns. Man vertraut uns. Wir haben es verdient:
Seit 1959 fördern wir Bewegung und Wandel in Gesellschaft und Politik mit gesicherten Zahlen und Fakten. Unsere
Faktenorientierung und politische Unabhängigkeit eilen uns inzwischen als guter Ruf voraus. So haben wir uns einen
Namen gemacht – in der Schweiz und darüber hinaus. Heute sitzen wir in Basel, Brüssel, Berlin und fünf weiteren deutschen Städten. Wir sind immer auf der Suche nach analytischen und kreativen DenkerInnen, die Lust haben, unsere
Zukunft aktiv mitzugestalten.
Arbeiten bei Prognos, was können Sie erwarten?
Bei Prognos achten wir auf eine wertschätzende und motivierende Unternehmenskultur. Dabei steht die kollegiale Zusammenarbeit und eine angenehme Arbeitsatmosphäre an oberster Stelle. Lesen Sie hier mehr über uns als Arbeitgeber: www.prognos.com/arbeiten-bei-prognos
Ihre Aufgaben

Ihr Proﬁl

Sie produzieren digitale Kommunikationsformate für
die Website, interne Kommunikation, Employer Branding etc. und sind dabei das Bindeglied zwischen unseren FachkollegInnen und externen Dienstleistern.
Sie pflegen unser Corporate Design (insb. PPT) im
Zusammenspiel zwischen internen Anfragen und
dem Dienstleister – und verbessern somit stetig
unsere Office-Vorlagen.
Bei größeren Kommunikationsprojekten unterstützen
Sie das Team bspw. in den Bereichen Print, Events,
Presse o.ä. Sie stimmen sich einerseits eng mit dem
Kernteam ab, organisieren andererseits kleine und
mittlere Kommunikationsprojekte sehr eigenständig
vom Auftrag bis zum Rollout.

Idealerweise verfügen Sie über einen wirtschafts-,
sozial- oder kommunikationswissenschaftlichen
Hintergrund und erste Erfahrungen im Projektmanagement in einer Kommunikationsabteilung,
PR-Agentur o.ä.
Ihre Stärke liegt im Management komplexer, teils
parallel laufender Vorhaben. Es fällt Ihnen leicht,
verschiedene Projektbeteiligte und Dienstleister zu
koordinieren.
Sie planen vorausschauend, bringen eine hohe
Eigenverantwortung mit, arbeiten dienstleistungsorientiert. Auch sind Sie kommunikationsstark und
schätzen den Kontakt mit Fachleuten aus verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen.

Sie möchten Teil der Prognos werden und sich bewerben?
Bitte nutzen Sie hierzu unter Angabe des möglichen Eintrittsdatums, Ihrer Gehalts- und Wochenstundenvorstellung und
der Referenznummer UK-31 bis spätestens zum 15.09.2019 unser Bewerbungsportal www.prognos.com/bewerbung.
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