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Praktikum bei social startup
Communitymanagement in Berlin
Werde Teil unserer Crew!
Blick in die Zukunft gefällig? – Wir sind ein social startup und ermöglichen SchülerInnen
authentische Einblicke in ihre potentielle Zukunft, indem sie Studierende oder
Auszubildende eine Woche lang durch ihren Alltag begleiten – dazu gehört auch die Freizeit.
Unsere Vision ist es, dass alle Jugendlichen, unabhängig ihrer sozialen Herkunft, einen
beruflichen Weg einschlagen, der sie glücklich macht. Wir sind überzeugt, dass jeder selbst
herausfinden muss, ob dem so ist – indem er/sie eine Woche lang in das Studenten- oder
Auszubildendenleben eintaucht.
Unser social startup besteht aus dem gemeinnützigen One Week Student e.V. und der One
Week Opportunities UG. Der Verein ist für alle Offline-, die UG für alle Onlineleistungen
zuständig. Unser Business Model basiert auf dem kostenlosen Service für die SchülerInnen
und kostenpflichtigen Services für Unternehmen und Hochschulen, die online Branding und
Recruiting Tools beinhalten. Konkret heißt das, dass wir unseren Partnerunternehmen wie
Zalando und IKEA sowie Hochschulen den Austausch mit unserer stetig wachsenden
Community aus über 7.000 Nutzern ermöglichen.
Unsere Zukunftspläne? Wir wollen nichts weniger als zur global führenden Plattform für
Bildungs- und Berufsorientierung werden.
Und genau hierfür brauchen wir Deine Unterstützung
als (Pflicht-)Praktikant (w/m) im Communitymanagement!
Dauer
Ab sofort für mind. 3 Monate

Du





bist ambitioniert, übernimmst gerne Verantwortung und hast eine blitzschnelle
Auffassungsgabe?
bist der kommunikative Typ und kannst andere von Deinen Ideen überzeugen?
hast Lust mit Studierenden zusammenzuarbeiten und coole Events zu organisieren?
arbeitest mit viel Herzblut, kannst Dich gut organisieren und gibst nicht so schnell
auf?
Dann sollten wir uns kennenlernen!

Das ist Deine Chance!





Du baust mit unserer Hilfe unsere Studierenden Community in Berlin auf und
überlegst die ständig neue Wege, diese möglichst cool zu gestalten.
Zusammen mit der lokalen Community machst Du One Week Student sowie One
Week Azubi bekannt, vergrößerst unser Angebot und trägst damit maßgeblich zum
Erfolg unseres social startups bei.
Du wächst mit unserem social startup auch persönlich mit und übernimmst viel
Verantwortung – steile persönliche sowie fachliche Entwicklungen sind garantiert!

Bewirb Dich bei uns, wenn Folgendes auf Dich zutrifft:







Selbstständige und selbstmotivierte Arbeitsweise
Gute Kommunikations-Skills und ein selbstbewusstes Auftreten
Ausdauer, Planungsgeschick und ein hohes Arbeitsethos gehören zu deinen Stärken
Gerne erste Erfahrungen mit Hochschulgruppen, studentischen Organisationen oder
in der Organisation von Events
Sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen
Du bist immatrikuliert
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an s.kleemann@oneweekstudent.de!
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