
Social Entrepreneurship & Strategy
(Praktikum) (w/m/d)

Starttermin: ab sofort, 30-40h/Woche

Hi Mate! Suchst Du ein Praktikum, in dem Du täglich Neues lernst, jede
Menge Spaß hast und auch noch Gutes tust? Hast Du Lust auf ein Team, das soziale
Herausforderungen unternehmerisch angeht und Lösungen baut statt ewig zu überlegen?
Willst Du nicht nur zuarbeiten, sondern Verantwortung übernehmen, mitgestalten und etwas
Eigenes hinterlassen? Dann bewirb Dich jetzt!

Mit “HiMate” bringen wir Menschen zusammen, die sich aufgrund kultureller oder finanzieller
Hürden bislang nicht begegnen. Das tun wir, indem wir Gutscheine für Kulturangebote an
Menschen vermitteln, die bislang keinen oder eingeschränkten Zugang zum kulturellen Leben in
unserer Gesellschaft haben, z.B. Geflüchtete und Menschen mit geringem Einkommen. HiMate
vereinfacht Partizipation und stärkt gesellschaftlichen Zusammenhalt. Unternehmen bieten wir
die Möglichkeit, sich unkompliziert und sichtbar für das Thema Integration zu engagieren.

HiMate ist eins von 5 Social Startups der Join Impact Gruppe. Join Impact bringt Menschen
zusammen mit dem Ziel, gemeinsam eine offene, aktive und verantwortungsvolle Gesellschaft zu
schaffen. Wir fördern soziale Innovation, stärken gesellschaftliches Engagement und schaffen
Austausch zwischen Menschen verschiedener Hintergründe. Dazu vereint Join Impact als
Dachorganisation 5 Impact Startups: GoVolunteer, GoNature, Hautfarben, MACHWERK, HiMate.

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.

● Social Media: Entwickle Content und moderiere unsere Insta-Stories und Videoserien auf
IGTV und Facebook.

● Social Entrepreneur: Wie entwickeln wir HiMate sinnvoll weiter? Wonach suchen unsere
Zielgruppen? Bastle mit uns am HiMate von morgen.

● Mehr Mates für die Community: Entwickle Kampagnen, um offline und online die
Community zu vergrößern und hilf uns, unsere Marke bekannter zu machen.

Was bieten wir Dir?

● Lern ein junges Berliner Startup von innen kennen! Du bekommst die Chance,
teamübergreifend bei Join Impact 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, Workshops und persönliche Coachings
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 lassen uns noch enger zusammenwachsen, daher
endet die Woche 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!

Bewirb Dich jetzt! Schick uns Deinen Lebenslauf und ein paar Worte zu Deiner Motivation über
unser Jobportal (https://govolunteer.join.com/jobs/2662663) . Bitte schreibe dazu, wo Du uns
gefunden hast. Wir freuen uns auf Dich!

Weitere Praktikumsausschreibungen findest Du auf unserem Blog!

https://govolunteer.join.com/jobs/2662663
https://blog.govolunteer.com/arbeiten-bei-govolunteer/

