
 

Wir suchen eine*n 

Social Media Praktikant*in / Werkstudent*in (m/w/d) 
 
Die Ipso gGmbH - International Psychosocial Organisation ist eine gemeinnützige humanitäre 
Organisation mit Sitz in Deutschland und Afghanistan, die auf psychosoziale Beratung und 
psychische Gesundheitsversorgung spezialisiert ist und über soziokulturellen Dialog Frieden und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert. In Deutschland betreiben wir drei Ipso Care Center, in 
denen von uns weitergebildete Migrant*innen muttersprachliche, kultursensitive psychosoziale 
Beratung anbieten, vorwiegend für Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Die Beratung 
findet auch online über www.ipso-care.com statt. Mehr Infos zu Ipso: www.ipsocontext.org. 
 
Wir suchen ab sofort eine*n Praktikant*in oder Werkstudent*in (m/w/d) zur Unterstützung 
unseres Media Teams mit Schwerpunkt Betreuung unserer Facebook-Seiten. 
 
Was erwartet Dich?  

 Du arbeitest an der inhaltlichen Strategie und den Redaktionsplänen für unsere Social 
Media Kanäle mit 

 Du entwickelst kreative Posting-Ideen für unsere Social Media Kanäle und setzt sie in 
Texten, Grafiken und Videos um 

 Du beobachtest die Performance unserer Seiten und ziehst daraus Schlüsse für die 
konzeptionelle Weiterentwicklung der Postings und Steigerung der Reichweite 

 Du recherchierst und kontaktierst inhaltlich passende Facebook-Gruppen etc. für 
Kooperationen 

 
Was bringst du mit?  

 Hohe Affinität im Bereich Social Media und ein hohes Maß an Kreativität 

 Kenntnisse in den Bereichen Grafikdesign & Videoschnitt zur Contentproduktion 

 Eigenverantwortliche, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise 

 Ein sehr gutes Sprachgefühl (Deutsch + Englisch) und hervorragende 
Kommunikationsfähigkeiten  

 Erfahrung mit den Themen psychosoziales Wohlbefinden und Migration ist von Vorteil 
 
Was bieten wir Dir?  

 Du wirst Teil eines aufgeschlossenen, motivierten internationalen Teams 

 Du bekommst viel kreativen Freiraum und die Möglichkeit, Dinge zu entwickeln 

 Flexible Arbeitszeiten, ortsunabhängig im Home Office oder im Berliner Büro 

 Eine sinnstiftende Tätigkeit im gemeinnützigen Bereich mit hohem Belohnungsfaktor 
 
Wenn du Lust hast, mit uns zu arbeiten, bewirb dich gerne schriftlich bei Daniel Gerloff unter 
pr@ipsocontext.org. 
 

Wir freuen uns auf dich! 
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