
 Social   Entrepreneurship   &   Online   Marketing     

(Praktikum)    (w/m/d)     
  

Starttermin:   ab   sofort,   Vollzeit:   32-40h   /   Woche   
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.     

  
Mit   unserem   Social   Startup   “ HiMate ”   bringen   wir   Menschen   zusammen,   die   sich   aufgrund   
unterschiedlicher   Kulturen   oder   finanzieller   Hürden   bislang   nicht   begegnen.   Das   tun   wir,   indem   
wir   Gutscheine   für   Kultur-   und   Freizeitangebote   an   Menschen   mit   geringem   Einkommen   
vermitteln   und   selbst   Community-Events   veranstalten.   HiMate   vereinfacht   Integration   und   stärkt   
gesellschaftlichen   Zusammenhalt.   Unternehmen   bieten   wir   die   Möglichkeit,   sich   unkompliziert   
und   sichtbar   für   das   Thema   Integration   zu   engagieren.   Wirmachen   uns   stark   gegen   
Diskriminierung   und   setzen   uns   dafür   ein   gemeinsam   eine   offenere   und   solidarischere   
Gesellschaft   aufzubauen.   

Du   studierst   Medien   oder   Kommunikation?   Du   verfasst   gern   Texte   und   kreativen   Social   
Media   Content?   Dir   liegt   der   Austausch   innerhalb   unserer   Gesellschaft   am   Herzen?   Dann   
bist   Du   bei   uns   richtig!     
 

Welche   Aufgaben   warten   auf   Dich?   

● Allrounder:    Akquiriere   Partner:innen,   berate   Nutzer:innen,   produziere   Social-Media-Content   
und   organisiere   Events.   Natürlich   stets   mit   dem   Team   an   Deiner   Seite.   

● Baue   eine   Brand:    Hilf   uns,   die   Marke   HiMate   weiterzuentwickeln   und   deutschlandweit   
bekannter   zu   machen.   

● Social   Entrepreneur:    Wie   schaffen   wir   es,   HiMate   langfristig   zu   finanzieren?   Baue   und   
experimentiere   mit   uns   an   neuen   Finanzierungsmodellen.   

● Mehr   Mates   für   die   Community:    Entwickle   Kampagnen,   um   offline   und   online   die   
Community   zu   vergrößern.   

● Werde   zum   HiMate-Gesicht:    Entwickle   neuen   HiMate-Content   und   moderiere   unsere   
Insta-Stories   und   Videoserien   auf   IGTV   und   Facebook.     

● Wie   finden   uns   Menschen   schneller   im   Internet?    Erstelle   und   optimiere   Kampagnen   mit   
Google   Ads   und   Facebook   Ads.   

● HiMate   Deutschland:    Hilf   uns,   HiMate   in   neue   Städte   zu   bringen   und   zur   deutschlandweiten   
Community   zu   werden.   

Aufgrund   der   derzeitigen   Corona   Situation   beziehen   sich   die   Aufgaben   während   des   Praktikums   vor   
allem   auf   die   Arbeit   mit   Social   Media.     

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.     

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


● 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 :    Nur   gemeinsam   klappt’s   mit   dem   Impact   -   HiMate   braucht   Teamplayer:innen.   
● Selbstorganisation:     Du   arbeitest   eigenständig   auf   Ziele   hin   und   stellst   Fragen,   wenn   Du   mal   

nicht   weiterkommst.   
● Kommunikationstalent:     Du   treibst   Dich   viel   auf   Instagram   und   Co   rum   und   gibst   auch   gerne   

mal   den:die   Influencer:in   (z.B.   in   Insta-Stories   oder   Videoserien).     
● Kreativität:     Du   hast   eigene   Ideen.   Bring   sie   ein   und   hilf   uns   damit,   noch   besser   zu   werden!   
● Planungstalent:    Du   behältst   auch   dann   den   Überblick,   wenn   es   mal   chaotisch   wird.   Als   Lead   

für   Deine   Projekte   sagst   Du   dem   Team,   wo   es   langgeht.   
● Matchmaker:in:    Du   hast   Spaß   daran,   Menschen   zusammenzubringen   und   so   neue   

Freundschaften   zwischen   Mates   zu   ermöglichen.   
● Sprachtalent:     Du   sprichst   und   schreibst   fließend   Deutsch   und   Englisch.   Arabisch,   Farsi   oder   

Französisch   auch   schon   mal   gehört?   Sag’s   uns!   
  

Praktika   bei   HiMate   dauern   typischerweise   3   Monate   und   können   leider   nicht   vergütet   werden.   
Eine   Fortsetzung   der   Tätigkeit   im   Rahmen   einer   Werkstudent:innenstelle   ist   in   Einzelfällen   
möglich.   

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

  

mailto:jobs@himate.org

