Stellenausschreibung

Research Intern Emerging Narratives (m/w/d)
Du willst verstehen und mitgestalten wie wir Zukünfte besser erzählen können. Du hast
ein Gefühl dafür worüber alle im nächsten Jahr sprechen werden. Dir macht es Spaß
Theorien und abstrakte Begriffe (aus Philosophie, Soziologie und Kulturwissenschaft) in
konkrete Geschichten und Bilder zu übersetzen. Du denkst strategisch, arbeitest
selbstständig und detailorientiert ohne das große Ganze aus dem Blick zu verlieren. Du
hast Lust darauf präzise und verständliche Texte über die Gegenwart und ihre
Zukünfte zu schreiben.
Zur Verstärkung unseres Teams Emerging Narratives suchen wir ein/e Research Intern
Emerging Narratives.
Was dich erwartet:
• Du recherchierst und erarbeitest Texte und Formate über narrative
Zukunftsforschung und strategische Innovation
• Du begleitest die wissenschaftliche und inhaltliche Entwicklung von
Beratungskonzepten zum Thema neue Narrative
• Du unterstützt das Projektteam bei der Erarbeitung von strategischen
Fragestellungen, Konzepten und Prototypen
• Du hast die Möglichkeit, eigenverantwortlich kleinere Teilprojekte umzusetzen
• Du erhältst spannende und herausfordernde Einblicke in die typischen
Aufgaben einer Innovations- und Strategieberatung und erhältst persönliches
Mentoring
Was du mitbringst:
• Du bist eingeschriebene:r Student:in und hast mindestens 3 Monate Zeit.
Teilzeitarbeit ist möglich
• Erste professionelle Erfahrungen im Bereich Kommunikation, Journalismus
oder Zukunftsforschung – idealerweise in einer Agentur,
Unternehmensberatung oder als Wissenschaftliche Hilfskraft an einer
Hochschule
• Sehr gute Englischkenntnisse sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
in Wort und Schrift
• Du bist teamorientiert, zuverlässig und dich zeichnet eine strukturierte,
selbstständige Arbeitsweise aus
• Du schreibst schnell, präzise und verständlich
• Du hast Interesse an Zukunftsthemen und wissenschaftlicher
Zukunftsforschung
• Neugier auch neue Formen der kollaborativen Remote Arbeit auszuprobieren
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Warum wir die beste Wahl sind
Weil du bei uns genau so sein darfst, wie du bist. Diversity macht uns zu dem, was wir
sind und worauf wir als Agentur des Jahres zu Recht stolz sein können. Neben
flexiblen Arbeitszeitmodellen, agilen Arbeitsmethoden und integrierten Projekten
erwartet dich bei uns ein umfangreiches Weiterbildungsangebot und Führungskräfte
auf Augenhöhe.
Werde jetzt Teil unserer inhabergeführten Agenturgruppe und erfinde mit uns
zusammen Kommunikation jenseits der ausgetretenen Pfade neu.

