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Das MAK – Museum für angewandte Kunst ist ein international anerkanntes
und mit seinem Konzept des Dialogs zwischen angewandter Kunst, Design,
Architektur und Gegenwartskunst einzigartiges Museum, das Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft vereint. Wir suchen ab 1. September 2022 für die
Dauer von drei Monaten ein*e

Praktikant*in Kommunikation & Marketing
für die Bereiche Social Media, TikTok und
(young)MAK (15 – 20 Stunden/Woche)
Deine Aufgaben reichen von der inhaltlichen Konzipierung bis zur Erstellung
von Videos und Social Media Beiträgen. Du begleitest uns zu Meetings und
entwickelst mit uns Konzepte, um junges Publikum für unsere Themen
begeistern zu können. Auch die Betreuung der (young)MAK Community zählt
zu deinen Aufgaben. Hier entstehen laufend neue spannende Projekte, bei
denen du uns unterstützen kannst.
Voraussetzung für das Praktikum ist, dass du dich in einer laufenden
Ausbildung befindest, die thematisch passt (Marketing, Kommunikation,
Publizistik, Design, Kunstgeschichte, oder Ähnliches).
Du stehst gerne vor der Kamera und weißt, welche Social Media Challenge
gerade auf TikTok im Trend ist. Vielleicht hast du auch einen eigenen
Account, den du uns gerne vorstellen möchtest oder der thematisch gut zum
MAK passt. Du interessierst dich für angewandte Kunst, sowie die Themen
des MAK und im Museum wird dir nicht langweilig, weil es immer was Neues
zu entdecken gibt. Deine Begeisterung verstehst du in innovativen Formaten
umzusetzen.

Wir bieten eine spannende Tätigkeit in einem motivierten und offenen Team,
das dir gerne bei allen Fragestellungen zur Seite steht und dir hilft deine Ideen
erfolgreich umzusetzen und für das MAK zu etablieren. Für deinen Einsatz
zahlen wir dir EUR 485,- monatlich.
Bitte beachte, dass der Auswahlprozess schon vor Ablauf der Bewerbungsfrist
beginnt und wir diesen abschließen, sobald wir den*die geeignete*n
Kandidat*in gefunden haben, spätestens jedoch am 31.8.2022.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bitte sende deine aussagekräftigen
Unterlagen per E-Mail an Frau Jasmin Sommerer unter bewerbung@MAK.at.
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