
Social Entrepreneurship & Coworking Management
(Praktikum) (m/w/d)

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

Wir sind GoVolunteer, Deutschlands größte Freiwilligen-Community. Über soziales
Engagement ermöglichen wir Begegnung und Austausch. Seit 2018 fördern wir auch den
Austausch zwischen sozialen Organisationen und Startups in unserem Coworking-Space,
dem MACHWERK in der Alten Münze.
Dein Beitrag hilft uns dabei, noch mehr Menschen mit unserer Botschaft für Engagement
und Vielfalt zu erreichen und gleichzeitig die Finanzierung für unsere Integrationsarbeit zu
sichern.

GoVolunteer hat den sozialen Coworking-Space MACHWERK in der Alten Münze
gegründet, um möglichst vielen gemeinnützigen Organisationen und sozialen Startups
einen Ort für ihre Projekte und Arbeit zu ermöglichen. Dafür bietet das MACHWERK Raum
für Coworking, Workshops und Events und verfolgt dabei einen fairen Ansatz:
Gemeinnützige Organisationen und Social Entrepreneur:innen zahlen weniger.
For-Profit-Startups unterstützen soziale MACHER:INNEN und schaffen so
gesellschaftlichen Impact.

Mit Dir zusammen wollen wir unseren sozialen Coworking-Space weiterentwickeln und
wachsen lassen, um noch mehr Menschen und Organisationen einen Ort für soziales
Engagement zu bieten.

Welche Aufgaben warten auf Dich?

● Office Management: Halte den Laden am Laufen und implementiere Prozesse, um
den Anforderungen eines flexiblen, sozialen Coworking-Spaces gerecht zu werden.

● Business Development: Entwickle das Business Model für den sozialen
Coworking-Space weiter, bringe eigene Ideen ein und setze sie um.

● Research & Analysis: Von Kund:innen- über Markt- und Wettbewerbsanalyse - Du
findest heraus, wie alles zusammenhängt und unterstützt uns dabei, unsere
Zielgruppe noch besser zu erreichen.

● Partnerships & Akquise: Du weißt, wie man Leute überzeugt? Finde neue
Macher:innen und Partner:innen, um das MACHWERK noch besser zu nutzen.

● Marketing & Branding: Wir bauen Zukunft wo Geschichte passiert ist. Hilf uns, die
MACHWERK-Story bekannt zu machen.

● Networking: Lerne spannende Persönlichkeiten und Organisationen aus dem
sozialen und Non-Profit-Bereich kennen und erweitere Dein persönliches Netzwerk.

● Community Building: Wir sind mehr als Coworking. Im MACHWERK wollen wir eine
starke Community schaffen, die gemeinsam an den gesellschaftlichen
Herausforderungen unserer Zeit arbeitet. Hilf uns dabei.



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, 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?

● Business Sense: Du hast ein generelles wirtschaftliches Verständnis und hast Lust,
dies für einen guten Zweck einzubringen.

● Eigeninitiative: Du arbeitest eigenständig auf Ziele hin und stellst Fragen, wenn Du
mal nicht weiterkommst.

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

● Kreativität: Du hast eigene Ideen und Spaß daran, auch ausgefallene Ideen
auszuprobieren.

● People Person: Du hast ein offenes Wesen und bringst gerne Menschen zusammen,
um so Kooperationen im MACHWERK zu ermöglichen. Du sprichst fließend Deutsch
und Englisch.

● Hands-on & Can-Do: Als echte:r Macher:in packst Du selbst mit an und hast den
Drive, Ideen schnell in die Tat umzusetzen.

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

Bewirb Dich jetzt! Schick uns Deinen Lebenslauf und ein paar Worte zu Deiner Motivation
über unser Jobportal (https://govolunteer.join.com/jobs/2610210) . Bitte schreibe dazu,
wo Du uns gefunden hast. Wir freuen uns auf Dich!

Weitere Praktikumsausschreibungen findest Du auf unserem GoVolunteer Blog!

https://govolunteer.join.com/jobs/2610210
https://blog.govolunteer.com/arbeiten-bei-govolunteer/

