
Praktikum – Corporate Volunteering &  
Unternehmensengagement – 
(m/w/d, 3 - 6 Monate, Vollzeit in Berlin) 
 

Mit unserem Sozialunternehmen vostel volunteering UG ermöglichen wir es allen Menschen, 
sich einfach und wirkungsvoll in Non-Profit-Organisationen zu engagieren. Neben der 
Vermittlung von Privatpersonen organisieren wir auch Freiwilligeneinsätze und –events für 
Unternehmensmitarbeiter*innen (Corporate Volunteering). Zusätzlich gestalten wir den Diskurs 
um Ehrenamt und junges/digitales Engagement maßgeblich mit und beraten und bilden den 
Non-Profit Sektor zu den Themen Engagement und Digitalisierung weiter. 

Mehr Infos findest du unter www.vostel.de. 

 

Es warten spannende Aufgaben auf dich! 

• Als Vermittler*in berätst und betreust du unsere sozialen Partner-Organisationen sowie 
Unternehmenskunden und erarbeitest in Absprache mit beiden Seiten wirkungsvolle 
Firmeneinsätze und Corporate Volunteering Events. 

• Du unterstützt bei der Organisation und Durchführung von Volunteering Days (soziale 
Teamevents) für unsere Firmenkund*innen. Vor Ort bist du Ansprechpartner*in für die 
soziale Organisation sowie für teilnehmende Corporate Volunteers und sorgst mit viel 
Liebe zum Detail für einen gelungenen Ablauf. 

• Du kommunizierst Corporate Volunteering Möglichkeiten an Unternehmens-
mitarbeitende (z.B. in Form von Newslettern, Standbetreuung vor Ort). 

• In enger Zusammenarbeit mit anderen vostel-Teams unterstützt du bei der Akquise von 
sozialen Organisationen und dem Ausbau unserer Netzwerke an neuen Standorten. 

• Durch interne Mini-Praktika hast du die Möglichkeit, auch in andere vostel-Teams 
hineinzuschnuppern und einen tieferen Einblick in die Arbeit eines Sozialunternehmens 
zu bekommen. 

 

Wir freuen uns dich kennenzulernen, wenn du… 

• dich für Social Entrepreneurship und Social Impact begeistern kannst 
• an einer Hochschule oder Universität studierst 
• Interesse für Projekt- und Eventmanagement mitbringst 
• ein Organisationstalent bist und auch in stressigen Phasen und bei Planänderungen nicht 

die Nerven verlierst 
• mit Kommunikationsstärke und präziser, konzentrierter Arbeitsweise überzeugst 
• fließend Englisch und Deutsch sprichst und schreibst 
• mindestens drei Monate für dein Praktikum einplanst 
• idealerweise einen Führerschein Klasse B hast 

 

Das solltest du über uns wissen: 

• Wir sind sozial, aber nicht unwirtschaftlich, professionell, aber nicht konservativ, 
authentisch, kreativ, transparent & ehrlich, empathisch, fair, furchtlos, innovativ und 
neugierig. Wir können gut über uns selbst lachen! Und Nachhaltigkeit liegt uns sehr am 
Herzen – deswegen sind wir seit kurzem auch klimaneutral. Wir freuen uns über 
Bewerber*innen, die unsere Werte teilen. 

• Wir geben unser Bestes, auf individuelle Wünsche und Bedarfe (die bspw. mit der 
familiären Situation, einer chronischen Krankheit oder Behinderung, Religion oder 



Sprachbarrieren zusammenhängen) einzugehen und für alle Teammitglieder optimale 
Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

• Wir geben dir viele Möglichkeiten zur Mitgestaltung von vostel.de in einem jungen & 
wachsenden Sozialunternehmen. 

• Wir sind ein familiäres Team, mit dem du nie alleine vor einer Herausforderung stehst. 
• Wir haben ein flexibles Arbeitsumfeld geschaffen, in dem sich Pläne auch einmal ändern 

und man schnell umdenken muss.  
• So viel Flexibilität, wie wir von dir, kannst du natürlich auch von uns erwarten. So sind 

nach Absprache Gleitzeit oder Homeoffice möglich. 
• Wir können dir 650 EUR im Monat und einen Zuschuss zum Mittagessen bezahlen 

 

Lust bekommen? 

Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an Rebecca unter jobs@vostel.de. Bei 
Fragen schreib‘ uns einfach oder rufe an: 030/ 682 248 89. 


