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Du befindest dich im Studium und möchtest gerne dein Praxissemester bzw. 

Pflichtpraktikum für ca. 6 Monate in Berlin absolvieren? Wir suchen für unser Team bei 

On Purpose Berlin eine/n Praktikant/in in Vollzeit. 
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Über On Purpose Berlin  

On Purpose ist eine Gemeinschaft, die Sinn vor Gewinn setzt. Eine Gemeinschaft, die dir dabei hilft 

sinnstiftende Arbeit zu finden. Arbeit, die dich begeistert. Arbeit, die zählt. Gemeinsam können wir die 

wichtigsten gesellschaftlichen Probleme lösen. 

Wir glauben an Unternehmertum und Nachhaltigkeit. Wir glauben an sinnvolles Wirtschaften. Wir glauben 

an ein sinnhaftes Engagement, das über den eigenen Vorteil hinausgeht. Ein Engagement für eine Welt, die 

für jeden Menschen lebenswert ist. Wir sehen große Probleme und spannende Möglichkeiten, die wir 

angehen. Mit Überzeugung tragen wir Schritt für Schritt zur Verbesserung bei. Dafür arbeiten wir mit 

inspirierenden Menschen und entwickeln gemeinsam mit ihnen ihre Führungspersönlichkeit – um 

Unternehmertum und Nachhaltigkeit sinnvoll zu verbinden.   

Wir suchen für unser Team bei On Purpose Berlin eine/n Praktikant/in in Vollzeit. 

 

Deine Aufgaben 

Als Praktikant/in bei On Purpose Berlin wirst du gemeinsam mit dem Team von On Purpose Berlin am 

Kernprodukt, dem Associate-Programm arbeiten. Dabei werden die Rekrutierung der Teilnehmer unseres 

Programms, sowie die Mitarbeit in der internen und externen Kommunikation im Fokus deines Praktikums 

stehen. 

 

Dazu gehört u.a. Folgendes: 

 Du unterstützt uns tatkräftig bei der Gestaltung und Verbesserung einer innovativen und 
kosteneffizienten Branding- und Marketingstrategie für den halbjährlichen Rekrutierungszyklus  

 Du planst und organisierst eigenverantwortlich Veranstaltungen/Events im Rahmen unserer 
Rekrutierungs-Kampagnen 

 Du kümmerst Dich um ein proaktives IT- und Officemanagement 

 Du planst und erstellst interne sowie externe Kommunikationsbeiträge und setzt diese über 
verschiedene Medien um 

 Du betreust eigenverantwortlich unseren Web- und Social-Media-Auftritt 

 Du unterstützt uns bei der Gestaltung und Organisation des wöchentlichen Trainingsprogramms 

 Du trittst mit uns als Teil vom On Purpose Team bei öffentlichen Veranstaltungen auf 

 

Dein Profil 

 Du studierst an einer Hochschule/Universität und musst im Rahmen deines Studiums ein Praktikum 
absolvieren  

 Du hast bereits erste berufliche Erfahrung z.B. in Form von Praktika gesammelt 

 Du hast Interesse an Social Media und kannst gut damit umgehen 

https://onpurpose.org/de/our-community-de/people/filter/?roles=das-team&locations=berlin
https://onpurpose.org/de/associate-programme-de/
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 Du bist sicher im Umgang mit Excel und besitzt die Bereitschaft dir – wenn nicht vorhanden – 
Kenntnisse in SEO-Praktiken und verschiedenen IT-Instrumenten (Salesforce, Wagtail CMS und 
Google Analytics) anzueignen.  

 Du hast Freude an der effizienten und reibungslosen Organisation von Veranstaltungen und bist 
gerne in Kontakt mit Interessenten  

 Du setzt dir selbst hohe Standards und hast ein Augenmerk für Details sowie eine selbstständige und 
verlässliche Arbeitsweise 

 Du bist sicher und gut in der schriftlichen Kommunikation 

 Du arbeitest gerne in einem internationalen Umfeld und bringst sehr gute Englischkenntnisse mit 

 Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (min. Niveau C1) 

 Du sprichst Themen konstruktiv und sensibel an, zeichnest dich durch Offenheit gegenüber neuen 
Denkweisen aus und behältst auch in arbeitsintensiven Situationen einen Problemlösungsfokus 

 Du bringst Enthusiasmus für On Purpose und soziales Unternehmertum mit. Dazu hast Du den 
Wunsch dich in diesem Themenfeld weiterzuentwickeln, um durch wirtschaftliches Handeln etwas in 
unserer Gesellschaft zu bewegen.  

 Du beweist auch in stressigen Situationen stets einen guten Sinn für Humor innerhalb unseres 
enthusiastischen Teams.  

 

Was wir bieten 

 Eine Gemeinschaft, die Sinn vor Gewinn setzt 

 Eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem kleinen Team mit kurzen 
Entscheidungswegen und flachen Hierarchien 

 Professionelle und persönliche Weiterentwicklung inklusive der Teilnahme an unserem 
umfangreichen Learning & Development-Programm  

 Die Einbindung in eines der wenigen international agierenden Sozialunternehmen und Zugang zu 
dessen spannenden Netzwerk in London und Paris 

 Eine dynamische Startup-Umgebung, in der deine Ideen gefragt sind 

 Mitarbeit an für die Organisation höchst relevanten Themen  

 Kennenlernen der schnell wachsenden Social-Entrepreneurship-Szene 

 Eine Vergütung von 450€/Monat 

 Einen attraktiven Arbeitsplatz im dynamischen Social Impact Lab in Berlin Kreuzberg  

 Abwechslungsreiche Arbeitsbereiche in denen der Spaß im und mit dem Team nie zu kurz kommt 

 Ein Praktikum mit Sinn! 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine Unterstützung und sind gespannt auf deine 

vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und einem Nachweis, dass es 

sich bei dir um ein Pflichtpraktikum handelt z. B. ein Auszug uns der Prüfungsordnung. Bitte schicke deine 

Bewerbung an recruitment@onpurpose.de.com. 

 

Weitere Informationen zu On Purpose, unser internationalen Gemeinschaft und zu unserem einzigartigen 

Leadership-Programm findest du auf www.onpurpose.org. 

http://berlin.socialimpactlab.eu/
mailto:recruitment@onpurpose.de.com
http://www.onpurpose.org/

