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Remote Praktikum - Interne Kommunikation (m/w/d)
Schreiben Sie Geschichte – Ihre und die der Elektromobilität
Wir sind davon überzeugt, dass Elektromobilität die Mobilität der Zukunft ist und einen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit leistet. Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Welt mit Batterietechnik dorthin zu 
führen. Für diese Aufgabe suchen wir echte Persönlichkeiten, die in einer der interessantesten Branchen der 
Zukunft arbeiten wollen.

Farasis Energy wurde 2002 in den USA gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Lithium-
Ionen-Zellen mit Standorten in China, USA und Deutschland. Mehr als 4000 Mitarbeiter weltweit entwickeln 
und produzieren Lithium-Ionen-Batteriezellen, Module und Systeme für die Elektromobilität sowie für 
industrielle und stationäre Anwendungen. Der Hauptsitz befindet sich in Ganzhou, China. Farasis befindet 
sich im Prozess der globalen Expansion. Wir haben im Jahr 2019 unser neues Batterieentwicklungszentrum in 
Frickenhausen nahe Stuttgart, Deutschland, eröffnet. Weitere Produktionsstätten befinden sich derzeit im 
Bau. Wir bieten ein offenes und innovatives Arbeitsumfeld, vielfältige Entwicklungsperspektiven und die 
Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen.

Wir suchen ab sofort einen Praktikanten (m/f/d), der Freude daran hat uns in einem 3-6 monatigen Praktikum 
beim Auf- und Ausbau unserer internen Unternehmenskommunikation zu helfen. Bis auf 1-3 Einarbeitungstage 
vor Ort, kannst Du 100% von zu Hause arbeiten. 

DEINE AUFGABEN
• Du unterstützt aktiv beim Aufbau unseres Intranets. Dabei fallen von der Recherche, redaktionellen Erstellung und 

Abstimmung von Inhalten (Text/Bild/Video) eine Vielzahl an abwechslungsreichen Tätigkeiten an.
• Du pflegst den unternehmensinternen News-Kanal und verfasst Unternehmenstexte und Blog-Posts.
• Du nimmst an regelmäßigen Austauschrunden teil, um Ideen zu generieren und relevante Kommunikationsthemen zu 

identifizieren.
• Du wirkst beim Ausbau der allgemeinen internen Unternehmenskommunikation mit und übernimmst Themen, wie 

bspw. die Einführung von regelmäßigen Umfragen (Pulse Checks) oder die Koordination von All-Employees-Meetings.
• Je nach Interesse und Auslastung unterstützt du in weiteren Themenbereichen, wie bspw. dem betrieblichen 

Gesundheitswesen oder Employer Branding.

DEIN PROFIL
• Du studierst im fortgeschrittenen Bachelor oder Master Kommunikationswissenschaften, Public Relations, BWL oder in 

einem vergleichbaren Studiengang.
• Du bist sicher im Umgang mit MS Office.
• Du bringst viel Gefühl für Sprache mit und hast Freude am Verfassen von Texten.
• Du besitzt einen strukturierten, selbstständigen und verantwortungsvollen Arbeitsstil.
• Du bist kreativ, flexibel und kommunikationsfreudig und hast eine schnelle Auffassungsgabe.
• Du hast ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

WIR BIETEN
• Einblicke in den Aufbau betrieblicher Organisationen in einem wachsenden Technologie-Umfeld
• Steile Lernkurve und Möglichkeiten zur Verantwortungsübernahme durch Themenvielfalt
• Ein junges, internationales und agiles Team mit dem gemeinsamen Willen etwas zu bewegen

Startdatum: ab sofort

Jetzt bewerben

https://grnh.se/27a5ebe82us

