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One Week Experience

Communitymanagement Praktikum (m/w)
beim Social Startup One Week Experience in Berlin
Werde Teil unserer Crew!
Macht es dir Spaß, interaktive Workshops mit Jugendlichen zu konzeptionieren und
durchzuführen? Willst du mehr über die Berliner Ausbildungswelt erfahren und Bildungsträger
kennen lernen? Würdest du gerne Erfahrung in der Betreuung einer ehrenamtlichen
Community sammeln und bei all diesen Tätigkeiten auch Verantwortung übernehmen? Und,
last but not least, hast du Lust, in einem kleinen und schnieken Team, Einblicke in alle Bereiche
rund um das Communitymanagement zu bekommen?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir sind ein Social Startup und ermöglichen Jugendlichen authentische Einblicke in ihre
potentielle Zukunft, indem sie Studierende oder Auszubildende eine Woche lang durch ihren
Alltag begleiten. Unsere Vision ist, dass alle Jugendlichen – unabhängig von ihrer sozialen
Herkunft – einen beruflichen Weg einschlagen, der sie glücklich macht.
Unser Social Startup besteht aus einem gemeinnützigen Verein und einer UG. Unser Business
Model basiert auf dem kostenlosen Service für Ausbildungs- und Studieninteressierte sowie
kostenpflichtigen Services für Unternehmen und Hochschulen. Diesen ermöglichen wir den
Austausch mit unserer stetig wachsenden Community aus über 10.000 Nutzern ermöglichen.
Unsere Zukunftspläne? Wir wollen zu einer der führenden Plattformen für Bildungs- und
Berufsorientierung in Deutschland werden.
Und genau hierfür suchen wir dich in Berlin als Praktikant*in im Bereich
Communitymanagement mit dem Schwerpunkt Offline-Bekanntmachung
Dauer:
Flexibler Einstieg und für mindestens 3 Monate.

In Kooperation mit

Du …
•
•
•
•
•

bist der kommunikative Typ und hast Lust Jugendliche, Studierende und
Multiplikatoren für unsere Programme zu begeistern?
kannst andere von deinen Ideen überzeugen?
bist ambitioniert, übernimmst gerne Verantwortung und hast eine schnelle
Auffassungsgabe?
gehst deine Aufgaben proaktiv an und kannst dich gut organisieren, im Team arbeiten
und Zeitpläne einhalten?
arbeitest mit Herzblut, wenn du die Chance hast, gesellschaftlich nützliche Projekte
voran zu bringen?
Vorträge halten war für dich in der Schule schon ein Klacks?
Dann sollten wir uns kennenlernen!

Das bieten wir dir:
•
•
•
•
•
•

Du baust mit unserer Hilfe die Community in Berlin auf und überlegst dir ständig neue
Wege für die Bekanntmachung unserer Programme.
Du darfst unsere Programme eigenständig in Schulen, Universitäten, bei
Bildungsträgern, Multiplikatoren oder auf Messen vorstellen.
Du erhältst einen tiefen Einblick in das Communitymanagement eines Social Startups
und kannst Kontakte zu Multiplikatoren im Bildungssektor knüpfen.
Du kannst dir deine Arbeitszeiten flexibel einteilen und in Absprache auch von zu
Hause aus arbeiten.
Ein junges und spontanes Team, das sich auch mal länger beim gemeinsamen
Mittagessen verquatscht.
Ein kostenloses Ticket für den Berliner Nahverkehr.

Bewirb dich bei uns, wenn Folgendes auf dich zutrifft:
•

•
•
•
•
•
•
•

Du bist ein Kommunikationstalent und hast keine Scheu unser Programm auf
diversen Veranstaltungen und Terminen bekanntzumachen
Du verstärkst das Marketing und machst unser Programm offline bekannt
Du unterstützt und hältst eigenständig Workshops
Selbstständige und selbstmotivierte Arbeitsweise
Gute Kommunikationsfähigkeit und ein selbstbewusstes Auftreten
Zuverlässigkeit, Teamgeist und Verantwortungsbereitschaft
Sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen (insbesondere Word, Excel,
PowerPoint)
Gerne Erfahrungen mit der Zusammenarbeit von Bildungsträgern, Jugendlichen oder
in der Organisation von Events
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•

Du bist (nach Möglichkeit) immatrikuliert
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an bewerbung@oneweekexperience.de!

3

