
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herzlich willkommen im Team der Tilia GmbH 

 

Wir sind ein Unternehmen, das Kommunen, kommunale Unternehmen und Industrien auf dem Weg in die  
Zukunft mit innovativen Lösungsansätzen in den Bereichen Energie, Wasser, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung, Mobilität 

und Smart City begleitet. Der Inhalt unserer Arbeit besteht darin, mit dem Kunden gemeinsam Veränderungen zu gestalten, 
Wachstum zu entwickeln und Impulse für Erfolg und Effizienz zu geben. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams in Leipzig bieten wir ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt ein 
 

Praktikum im Bereich interne und externe Unternehmenskommunikation  

Deine Aufgaben 

• Du arbeitest in deinem Praktikum gemeinsam mit unserem Team an unterschiedlichen Kommunikations- 
und Organisationsthemen. 

• Du führst eigenständig kleinere Projekte innerhalb unseres Kommunikationsplans durch und bist dabei z.B. 
für die redaktionelle Betreuung und Pflege unserer vielfältigen Projektreferenzen mitverantwortlich. 

• Du unterstützt bei der Aufbereitung von Projektinhalten zur Darstellung unserer Projekte auf 
verschiedenen Online- und Print-Kommunikationskanälen (Website, Social Media, Publikationen, …) 

• Du wirkst darüber hinaus auch bei der Organisation, Durchführung und Nachbereitung unserer Firmen-
events mit. 

Nimm Kontakt mit uns auf. 

Konnten wir dein Interesse wecken? Frau Dickel freut sich auf deine vollständigen  
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, …) und steht dir bei  
Fragen gerne zur Verfügung. 
 

Tilia GmbH   
Inselstraße 31  
04103 Leipzig 
 

bewerbung@tilia.info 
Telefon: (+49) 0341 / 339 76 064 
www.tilia.info 

 
 

Dein Profil 

• Du studierst einen kommunikations-, medien- oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang und hast für 
dein Vollzeitpraktikum mindestens 3 Monate Zeit, um vielfältige Einblicke in unsere Unternehmens-
kommunikation zu erhalten. 

• Du hast ein sehr gutes Sprachgefühl und bist gewandt im Verfassen von Texten.  

• Du verfügst über sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift. 

• Du besitzt sehr gute Kenntnisse mit den gängigen Softwaretools (insbesondere MS Office). 

• Du überzeugst uns mit deiner freundlichen, kreativen und teamorientierten Persönlichkeit. 

• Idealerweise hattest du bereits erste Berührungspunkte mit unseren Schwerpunktthemen Energie, Wasser 
und Umwelt. 

Was wir bieten 
 

  

 

  

Vielseitiges und 
abwechslungsreiches 
Tätigkeitsfeld sowie 

Firmenevents 

Flache  
Hierarchien  

und kollegiale 
Teamatmosphäre  

Moderne Arbeits- 
plätze und flexible 

Homeoffice- 
regelungen  

Vergütung nach 
Vereinbarung und die 

Möglichkeit einer 
Werkstudententätigkeit  

 


