
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktikant / Werkstudent (m/w/d) Kommunikation - 
Schwerpunkt redaktionelle Unterstützung 
Standort(e): Essen, NW, DE, 45141 

RWE Supply & Trading GmbH 
Start zum nächstmöglichen Zeitpunkt, Teilzeit (maximal 20 Stunden / Woche), befristet (6 Monate +) 
 
Deine Zukunftspläne 
Das Team Corporate Communications & Events ist verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung eines klaren 
Kommunikationsansatzes, basierend auf der strategischen Management-Agenda der RWE Supply & Trading 
GmbH (RWEST) und des RWE-Konzerns. Die Kommunikationsziele der internen und Online-Kommunikation sollen 
durch den Einsatz geeigneter Instrumente und Kanäle erreicht sowie das RWEST-Business durch die Umsetzung 
nationaler und internationaler Events (intern und extern), Messen und Kundenveranstaltungen unterstützt werden. 
 
Du unterstützt den Kommunikationsbereich der RWEST bei den vielseitigen Aufgaben im Tagesgeschäft: 
• Du lernst die unterschiedlichen Medienformate und Kanäle der internen und Online-Kommunikation eines 

internationalen Unternehmens kennen und setzt diese situationsgerecht ein 
• Du erstellst redaktionelle Inhalte für das Intranet, die Websites sowie Social Media und machst aus Business-

Themen großartige Geschichten 
• Du erarbeitest Kommunikationsmaßahmen für tagesaktuelle Themen, Projekte oder Kampagnen und 

unterstützt unsere Stakeholder im daily business 
• Du arbeitest in einem Team aus engagierten Kommunikations- und Veranstaltungsexperten, die sich 

gegenseitig unterstützen und motivieren 

 

Deine Macherqualitäten 
• Du bist ein*e immatrikulierte*r Student*in im fortgeschrittenen Semester (bevorzugt im Bereich 

Kommunikationswissenschaften, Journalismus oder in vergleichbaren Studiengängen) 
• Du solltest (sehr) gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift vorweisen 
• Die gängigen Microsoft-Office-Produkte beherrschst du sicher und als „Digital Native“ ist die Online-Welt dein 

zweites Zuhause 
• Du arbeitest dich selbstständig und sehr sorgfältig in unterschiedlichste, auch komplexere Sachthemen ein 
• Zu deinen Skills zählen Engagement, Kontaktstärke, Freundlichkeit sowie Teamfähigkeit 
 
 



 
Plus, kein Muss 
• Redaktionelle Erfahrung und eine Passion für journalistisches Schreiben sind von Vorteil 
• Bereits absolvierte Praktika oder studentische Nebentätigkeiten in der Kommunikation (Medien, Agentur, 

Institutionen oder Unternehmen) sind von Vorteil 
• Idealerweise hast du Erfahrung mit Content-Management-Systemen (z. B. SiteCore, WordPress) oder 

Grafikprogrammen 
 

Deine Sicherheiten & Co. 
• Wir freuen uns auf das, was du bereits kannst und bringen dir gerne weitere spannende Tätigkeiten innerhalb 

des Konzern-Tagesgeschäftes näher 
• Deine künftigen Aufgaben sollen dir Spaß bereiten und geben dir die Möglichkeit zur selbstständigen und 

kreativen Bearbeitung 
• Freu dich auf ein motiviertes, innovatives und dynamisches Team in einem internationalen Arbeitsumfeld und 

ebenso auf das, was du als Teil dieses Teams bei all unseren spannenden Projekten und Aufgaben lernst 
 

             

rwe.com/career 
Apply now with just a few clicks: ad code 76500 
Fragen? Pia König (Recruiting), Tel. +49 201 5179-3294 
 
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 
 
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Behinderung, 
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Alter sowie sexueller Orientierung und 
Identität. 
 
Natürlich findest du uns auch bei LinkedIn, Twitter und Xing. 

 
170 traders in the energy business, 290 experts on Europe’s largest energy trading floor and 1,100 additional 
professionals. Join RWE Supply & Trading and shape the future of the trading business to make energy clean, 
reliable and affordable. 


