
 

Praktikant*in   Social   Entrepreneurship   
im   Bereich   Marketing   und   Kommunikation  
 

    Du   befindest   dich   im   Studium   und   möchtest   dein   Pflichtpraktikum   für   6   Monate   in  
Berlin   absolvieren?   Wir   suchen   für   unser   Team   bei   On   Purpose   Berlin   ab   Januar  
2020    eine*n   Praktikant*in    für   40   h/Woche.  
Gesucht   wird:  

● ein   selbstorganisiertes   Kommunikationstalent   mit   Sinn   für   neue   Arbeitsformen,  
Nachhaltigkeit   und   die   Arbeit   mit   Menschen  

 
Über   On   Purpose  
On  Purpose  ist  eine  Gemeinschaft,  die  Sinn  vor  Gewinn  setzt. Wir  glauben  daran,  dass               
Unternehmertum  und  Nachhaltigkeit  zusammen  gedacht  werden  müssen,  um  eine          
zukunftsfähige  Gesellschaft  zu  schaffen.  Unser  Ziel:  Eine  Wirtschaft,  die  für  alle  funktioniert!             
Über  unser  einjähriges  Leadership-Programm  verhelfen  wir  Projektmanager*innen,  die         
vorwiegend  aus  der  Wirtschaft  kommen,  zu  einer  Karriere  mit  Sinn.  Damit  stärken  wir              
gleichzeitig  unsere  Partnerorganisationen  aus  dem  sozial-ökologischen  Sektor.  On  Purpose          
wurde  2008  in  London  gegründet.  Seit  2015  gibt  es  uns  in  Paris  und  seit  2016  nun  auch  in                   
Berlin.  Hiermit  bauen  wir  ein  internationales  Netzwerk  aus  derzeit  über  1.500  Menschen  auf,              
das   gemeinsam   gesellschaftlichen   Wandel   vorantreibt.   

Weitere  Informationen  zu  On  Purpose,  unserer  internationalen  Gemeinschaft  und  zu  unserem            
Associate-Programm   findest   du   auf    www.on-purpose.de .  

Dein   Profil  
● Du   studierst   und   bist   auf   der   Suche   nach   einem   Pflichtpraktikum.  
● Du   hast   Zeit   und   Lust,   6   Monate   Arbeitserfahrung   in   der   Hauptstadt   zu   sammeln.  
● Du   hast   bereits   erste   berufliche   Erfahrung   z.B.   in   Form   von   Praktika   gesammelt.  
● Du  bringst  Enthusiasmus  für  soziales  Unternehmertum,  Themen  der  Nachhaltigkeit,          

des   gesellschaftlichen   Wandels   und   der   sozialen   Eingliederung   mit.  
● Du   hast   ein   Gespür   für   Kommunikation,   Social   Media,   Grafik   und   Daten.  
● Du  bist  sicher  im  Umgang  mit  Excel  und  bereit,  dir  Kenntnisse  in  verschiedenen              

IT-Instrumenten  (z.B.  Hootsuite,  Google  Analytics,  Salesforce  oder  Wagtail)         
anzueignen.   

● Du  kommunizierst  sehr  gut  und  sicher  in  Wort  und  Schrift  auf Deutsch  (Niveau  C2)               
und   Englisch   (Niveau   B2).  

● Du  setzt  dir  selbst  hohe  Standards,  hast  ein  Augenmerk  für  Details  und  eine              
proaktive,   selbstorganisierte   und   verlässliche   Arbeitsweise.  

 

http://www.on-purpose.de/


 

Deine   Aufgaben  
Strategie  

● Du  unterstützt  die  Gestaltung  und  Verbesserung  unserer  Branding-  und  Marketing-           
strategie.  Hierzu  erhebst  du  bspw.  Daten  über  die  Nutzung  unserer  diversen            
Medienangebote  und  Anzeigen  und  wertest  diese  aus  ( z.B.  mit Google  Analytics ),            
um  sinnvolle  Schlüsse  über  die  Wirkung  unserer  Beiträge  und  unsere  Zielgruppe  zu             
ziehen.  

 
Contentpflege   und   -management  

● Du  gestaltest  kommunikative  Kampagnen  maßgeblich  durch  deinen  textlichen  und          
visuellen   Input   mit.    Sehr   gute   Deutschkenntnisse   (C2)    erforderlich.   Erste   Kennt-  
nisse   in    InDesign,   GIMP   o.ä .   von   Vorteil.  

● Du  planst,  erstellst  und  veröffentlichst  eigenständig  Kommunikationsbeiträge  für         
unsere   Social   Media   Kanäle.  

● Du  entwickelst  neue  Content-Formate  und  realisierst  diese  gemeinsam  mit  unserer           
Community.  

● Du   interagierst   regelmäßig   online   mit   unserem   Netzwerk,   um   unsere   Online-  
   Performance   zu   verbessern.  

● Du  unterstützt  uns  bei  der  Pflege  und  der  Weiterentwicklung  unserer  Homepage,            
z.B.   unseres   Blogs.   Erste   Kenntnisse   in    SEO    von   Vorteil.  

 
Recruiting   &   Programm  

● Du   unterstützt   sowohl   online   als   auch   offline   bei   der   Organisation   unserer   Recruiting-  
Kampagne  und  deren  Events  und  lernst  an  einem  eigenen  Projekt,  wie  man  Talente              
mit   dem   Wunsch   nach   Veränderung   richtig   anspricht.  

● Du  trittst  mit  uns  als  Teil  des  On  Purpose  Teams  bei  öffentlichen  Veranstaltungen  auf               
und   unterstützt   uns   bei   deren   Vorbereitung,   z.B.   Messen,   Events,   Pitches   etc.  

 

Was   wir   dir   bieten  
● Ein   Praktikum   mit   Sinn!  
● Eine   verantwortungsvolle   und   vielseitige   Tätigkeit   in   Startup-Umgebung  
● Die   Einbindung   in   ein   international   agierendes   Sozialunternehmen   sowie   Zugang   zu  

dessen   Netzwerken   in   London,   Paris   und   der   Social-Entrepreneurship-Szene  
● Ein   kleines   Team   mit   kurzen   Entscheidungswegen   und   flachen   Hierarchien  
● Professionelle   und   persönliche   Weiterentwicklung   inkl.   der   Teilnahme   an   unserem  

umfangreichen   Trainingsprogramm   
● Eine   Vergütung   von   450€/Monat   (40   h/W)  

 

Haben   wir   dein   Interesse   geweckt?   Wir   freuen   uns   auf   deine   vollständigen   Bewerbungs-  
unterlagen   mit    Motivationsschreiben ,    Lebenslauf    und   einem   Nachweis,   dass   es   sich   bei  
dir   um   ein   Pflichtpraktikum   handelt.   Bitte   schicke   deine   Bewerbung   an  
fabienne@onpurpose.org .    Bewerbungsfrist   ist   Sonntag,   der   17.   November   2019!  
2  onpurpose.org  
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