
People   &   Team   Development    
(Praktikum)    (m/w/d)   

  
Starttermin:   ab   sofort,   Vollzeit:   32-40h   /   Woche,   auch   remote   möglich   
Weitere   Praktikumsausschreibungen   findest   Du   auf   unserem   
GoVolunteer   Blog !   

  
Wir   sind    GoVolunteer ,   Deutschlands   größte   Freiwilligen-Community.   Über   soziales   
Engagement   ermöglichen   wir   Begegnung   und   Austausch.   Seit   2015   bringen   wir   
deutschlandweit   soziale   Projekte   mit   Menschen   zusammen,   die   helfen   möchten.   

Du   studierst   noch   oder   bist   gerade   fertig?   Du   willst   im   Praktikum   richtig   was   
bewegen,    Deine   eigenen   Ideen   verwirklichen   UND   dabei   Spaß   haben?   Dann   bist   Du   
bei   uns   richtig!   

Welche   Aufgaben   warten   auf   Dich?   

  
● Recruiting:    Diese   Stellenanzeige   ist   Dir   zu   langweilig?   Dann   schreib   ‘ne   bessere!   

Baue   Partnerschaften   auf   und   erreiche   die   richtigen   Leute,   um   unser   Team   wachsen   
zu   lassen.   Schon   Ideen?     

● Team   &   Community:    Hilf   uns   dabei   unser   Team   zu   koordinieren   und   schaffe   so   für   
alle   ein   optimales   Arbeitsumfeld.   Unterstützung   und   Vertrauen   sind   die   Grundlage   
für   eine   glückliche   Community.     

● Strategy   &   Planning:    Entwickle   und   implementiere   mit   uns   Prozesse   zur   
Teamplanung   -   unser   wachsendes   Team   braucht   Organisationstalente   mit   
Durchblick.   

● Learning   &   Development:    Stell   sicher,   dass   alle   etwas   lernen   und   sich   
weiterentwickeln   können.   Entwickle   neue   Lern-Formate   und   unterstütze   in   der   
Vorbereitung   und   Umsetzung   von   Workshops.   

● Impact   Measurement:    Was   hilft   wirklich?   Wie   können   wir   noch   besser   
zusammenarbeiten?   Finde   es   heraus,   damit   wir   den   richtigen   Fokus   setzen.     

● Networking:    Wir   sind   nie   genug.   Besuche   Events   in   der   bunten   Berliner   Volunteer   
Community   und   finde   Unterstützer:innen,   Verbündete   und   baue   unser  
Alumni-Netzwerk   auf.     

  
  
  
  

    

https://blog.govolunteer.com/arbeiten-bei-govolunteer/


Was   bieten   wir   Dir?   

● Lern   ein   junges   Berliner   Startup   von   innen   kennen!     Du   bekommst   die   Chance,   
teamübergreifend   zu   arbeiten   und   eigene   Ideen   einzubringen.     

● Übernehme   Verantwortung!    Arbeite   eigenständig   an   Projekten   und   gestalte   
Deinen   Arbeitstag   flexibel   -   denn   bei   uns   zählt   das   Ergebnis.     

● Bewege   etwas!    Bei   uns   wird   Leidenschaft   und   kreative   Energie   in   sozialen   Impact   
umgemünzt.   

● Entwickle   Dich   weiter!     Regelmäßige   Trainings   und   Workshops   bieten   Dir   
Gelegenheit,   Dich   persönlich   und   professionell   weiterzuentwickeln.   

● Erweitere   Dein   Netzwerk!     Werde   Teil   der   NGO-   &   Startup-Community   in   Berlin   -   
den   perfekten   Ausgangspunkt   dafür   bietet   Dir   unser   sozialer   Coworking-Space,   das   
MACHWERK   in   der   Alten   Münze,   im   Herzen   Berlins.     

● Never   forget   to   have   fun!     Team-Events   sind   ein   Muss   und   die   Woche   endet   bei   uns   
entspannt   mit   Bier   oder   Apfelschorle.   

Was   solltest   Du   mitbringen?   

  
● Teampower:    Gemeinsam   sind   wir   stark   -   GoVolunteer   sucht   starke   

Teamplayer:innen.   
● Selbstorganisation:    Du   arbeitest   eigenständig   auf   Ziele   hin   und   stellst   Fragen,   

wenn   Du   mal   nicht   weiterkommst.   
● Kreativität:    Du   hast   eigene   Ideen.   Viele   Wege   führen   zum   Ziel   und   Deinen   kennen   

wir   noch   nicht.   
● People   Person:    Du   hast   ein   offenes   Wesen   und   Spaß   daran,   Menschen   

zusammenzubringen   und   so   neue   Freundschaften   und   Kooperationen   zu   
ermöglichen.   Du   sprichst   und   schreibst   fließend   Deutsch   und   Englisch.   

● Organisationstalent:    Du   behältst   stets   den   Überblick,   auch   wenn   es   mal   drunter   
und   drüber   geht.   Du   arbeitest   Dich   schnell   in   neue   Tools   ein   und   scheust   Dich   nicht   
vor   administrativen   Aufgaben.   

Praktika   bei   GoVolunteer   dauern   typischerweise   3   Monate   und   können   leider   nicht   
vergütet   werden.     

  
Bewirb   Dich   jetzt!    Schick   Deinen   Lebenslauf   und   ein   paar   Worte   zu   Deiner   Motivation   an   
jobs@govolunteer.com .   Bitte   schreibe   dazu,   wo   Du   uns   gefunden   hast.   Wir   freuen   uns   auf   
Dich!   

mailto:jobs@govolunteer.com

