
Praktikum Öffentlichkeitsarbeit und Events
bei German Water Partnership e.V. 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet auf 6 Monate
keine Bewerbungsfrist

Wir sind …
… ein renommierter Branchenverband, der vom Herzen Berlins aus an der Schnittstelle 

zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung die Außenwirtschaftsaktivitäten der 

deutschen Wasserwirtschaft vertritt. Wir bauen Netzwerke, fördern die Geschäfte 

deutscher Unternehmen und setzen Projekte institutioneller Akteure wie 

Bundesministerien weltweit um. 

Damit stärken wir nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Außenwirtschaft, 

sondern leisten auch einen Beitrag zur Lösung globaler wasserwirtschaftlicher 

Probleme – eine der größten ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Herausforderungen unserer Zeit.

Du …
• absolvierst ein wirtschafts-, sozial-, politik-, kommunikationswissenschaftliches oder 

vergleichbares Studium vorzugsweise mit Schwerpunkt Wasserwirtschaft, 
Internationale Beziehungen und/oder Projektmanagement bzw. hast eine Affinität zu 
PR- und Event-Themen

• befindest dich bereits in einem höheren Fachsemester
• hast erste Erfahrungen im Umgang mit Texten, Online-Redaktion und Social Media 

und/oder der Konzeption, Planung und Umsetzung von Veranstaltungen
• hast Organisationsgeschick, bist strukturiert, zuverlässig und kannst Prioritäten 

setzen
• trittst souverän auf und verfügst über ausgeprägte (interkulturelle) 

Kommunikationsfähigkeit sowie Flexibilität und Leistungsbereitschaft
• bewegst dich im Englischen genauso sicher wie im Deutschen, weitere 

Sprachkenntnisse sind von Vorteil
• der Umgang mit MS Office ist für dich selbstverständlich

Dienstleistungsmentalität und Kundenorientierung sind für dich kein Fremdwort.
Im Idealfall hast du bereits erste Erfahrungen im Ausland sowie im Projekt- bzw. 
Veranstaltungsmanagement gesammelt und begeisterst dich für Umweltthemen und 
Wasserwirtschaft. 
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Deine Aufgaben …
• Unterstützung im Content Management für unsere Online-Kanäle (Webseite, 

Social Media, Newsletter) 
• Recherche und Aufbereitung wasserwirtschaftlich relevanter Themen
• Inhaltliche wie organisatorische Unterstützung im Event- und 

Projektmanagement, beispielsweise bei der
• Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Jahreskonferenz von 

German Water Partnership 2023
• Vor- und Nachbereitung von Delegationsreisen 

• Identifikation, Ansprache und Beratung von international tätigen Unternehmen 
aus dem Wasser- und Abwassersektor, um diese für Förderprogramme und 
Veranstaltungen zu gewinnen

Wir bieten …
• ein vergütetes sechsmonatiges Praktikum (40Std./Woche)
• Einblicke in die internationale Netzwerk- und Projektarbeit sowie in das 

Zusammenspiel aus Wirtschaft und Politik, aus Unternehmen, Verbänden und 
Ministerien sowie aus Wirtschaftsförderung und Anforderungen der Wirtschaft 

• breites und interessantes Aufgabenspektrum und die Arbeit in einem 
internationalen Umfeld

• Mitarbeit in einem engagierten und dynamischen Team in einem professionellen 
und spannenden Umfeld

• Vertrauen, Respekt und Gestaltungsspielraum, eigene Ideen einzubringen
• einen attraktiven Arbeitsort in Berlin-Mitte sowie die Möglichkeit zur mobilen 

Arbeit

Wir sind gespannt auf deine Bewerbung. Bitte schicke deine Unterlagen unter 
Angabe der Kennziffer 11.22 ausschließlich in digitaler Form an Babette in’t Veld, 
info@germanwaterpartnership.de.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
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