
 

 

Die Stiftung  

 

sucht für die 

 

 
 

eine*n Praktikantin*en in der Pressestelle (m/w/d) 
der Abteilung Kommunikation & Marketing 

 

zum 15. März 2019 bzw. nach Vereinbarung 

 

Die Komische Oper Berlin ist eines der drei großen Berliner Opernhäuser und gilt als wegweisend in 
Sachen innovatives Musiktheater. Die Abteilung Kommunikation & Marketing ist ein engagiertes Team von 
zehn Mitarbeitern. Sie bündelt die wesentlichen Bereiche der Werbung und Kommunikation des Hauses, 
von Werbematerialien über Vertrieb, Website, Social- Media-Aktivitäten und Kartenservice bis hin zur 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Wir bieten 

- eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit mit Schwerpunkt Medienarbeit in einem 
dynamischen, innovativen Team 

- die Möglichkeit, unmittelbar Erfahrungen an der Seite der Pressesprecherin, die als 
Schnittstelle zwischen Journalist*innen, der Institution Komische Oper Berlin und 
Künstler*innen, Teil der Abteilung ist, zu sammeln  

- Gelegenheit, Routine zu erlangen in regelmäßigen Aufgaben, die in diesem Bereich 
anfallen, unter anderem die Unterstützung bei der Erstellung von Pressematerialen und -
texten, die organisatorische Begleitung der Pressearbeit (Terminplanung etc.) sowie die 
Mitarbeit bei der Erstellung, Archivierung und Auswertung des täglichen Pressespiegels 

- Mittelfristig die Chance zur Übernahme eigener Projekte 

- darüber hinaus die Möglichkeit, alle wesentlichen Bereiche der Kommunikation bzw. des 
Marketings an einem international renommierten Opernhaus kennenzulernen 

Sie bringen mit 

- Interesse an der Medien- bzw. Öffentlichkeitsarbeit sowie an Kultur, idealerweise an 
Musiktheater, Oper und/oder klassischer Musik 

- Vertrautheit mit klassischen wie neuen Medien 

- sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie Englischkenntnisse 

- Freude am Verfassen von Texten und am Umgang mit Menschen 

- Spaß an der Arbeit im Team und Zuverlässigkeit, auch bei engen Zeitvorgaben 

- einen ersten Studienabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation 
 

Die Anforderungen 

- Aufgrund einer schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungsordnung, einer 
hochschulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen einer Ausbildung an einer gesetzlich  

- Aufnahme eines Studiums oder begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung 
absolvieren, welches nicht länger als drei Monate dauert 

- Oder das Praktikum stellt eine Teilnahme an einer Einstiegsqualifikation nach § 54 a SGB 
III oder an einer Berufsausbildungsvorbereitung nach §§ 68 bis 70 Berufsbildungsgesetz 
dar 

 
Das Praktikum ist befristet für einen Zeitraum von 3 Monaten und wird nicht entlohnt. 
Nähere Informationen zur Komischen Oper Berlin finden Sie unter www.komische-oper-berlin.de. Bei 
Rückfragen steht Dr. Andrea C. Röber (Pressesprecherin) unter (030) 202 60 370 oder 
a.roeber@komische-oper-berlin.de gern zur Verfügung.  

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31. Januar 2019.  
Ihre Unterlagen richten Sie bitte per E-Mail an: a.roeber@komische-oper-berlin.de. 

 
Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht. Anerkannte Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt und Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 
Eingereichte Unterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn ein ausreichend frankierter Umschlag beigefügt 
wurde. Fahrtkosten können leider nicht erstattet werden. 

 

http://www.komische-oper-berlin.de/

