PRAKTIKANT*IN IN EINEM SOCIAL BUSINESS
- Bereich Corporate Volunteering (Vollzeit, 3 bis 6 Monate in Berlin, laufend)
Mit unserem Social Business vostel.de möchten wir es jedem ermöglichen, 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).
Mehr Infos findest du unter www.vostel.de.

Es warten spannende Aufgaben auf dich!
•
•
•
•

Du hilfst bei der Organisation von wirkungsvollen Corporate Volunteering Events – von
der Aufgabenplanung über den Materialeinkauf bis hin zur Bestellung des Caterings.
Außerdem unterstützt du als Ansprechpartner*in vor Ort bei der Durchführung der
Freiwilligenprojekte und sorgst mit viel Liebe zum Detail für einen reibungslosen Ablauf.
Zusammen mit uns entwickelst du unser Corporate Volunteering Angebot weiter, hilfst
bei der Vermarktung und der Akquise neuer Firmenkunden.
Immer wieder greifst du uns bei Aufgaben, die spontan anfallen, unter die Arme, z.B. bei
allgemeinen Bürotätigkeiten oder Übersetzungen.

Wir freuen uns dich kennenzulernen, wenn du…
•
•
•
•
•
•
•

dich für Social Entrepreneurship und Social Impact begeisterst
an einer Hochschule oder Universität studierst und ein Pflichtpraktikum absolvieren
sollst (Es geht uns nicht darum, was du studierst, sondern ob es zwischen uns passt.)
Erfahrung in Projekt- und Eventmanagement mitbringst.
ein Organisationstalent bist und auch in stressigen Phasen nicht die Nerven verlierst.
mit Kommunikationsstärke und präziser, konzentrierter Arbeitsweise überzeugst.
fließend Englisch und Deutsch sprichst und schreibst.
Idealerweise hast du einen Führerschein Klasse B.

Das solltest du über uns wissen:
•
•
•
•

Wir geben dir alle Möglichkeiten zur Mitgestaltung von vostel.de in einem kleinen &
jungen Team.
Wir haben ein flexibles Arbeitsumfeld geschaffen, in dem sich Pläne auch einmal ändern
und man schnell umdenken muss. Davon lässt du dich aber nicht aus der Ruhe bringen!
Soviel Flexibilität, wie wir von dir, kannst du natürlich auch von uns erwarten. So sind nach
Absprache Gleitzeit oder Homeoffice möglich.
Wir können dir 450 EUR im Monat bezahlen

Lust bekommen?
Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an Stephanie unter jobs@vostel.de. Bei
Fragen schreib‘ uns einfach oder rufe an: 030/ 88 696 272.

