E-Learning (Praktikum) (m/w/d)

im Projekt “Future of Volunteering”
Starttermin: ab sofort, Vollzeit: 32-40h / Woche, auch remote möglich
Suchst Du ein Praktikum, in dem Du täglich Neues lernst, jede Menge Spaß hast und auch
noch Gutes tust? Willst Du nicht nur zuarbeiten, sondern mitgestalten und etwas Eigenes
hinterlassen? Dann bewirb Dich jetzt!
GoVolunteer ist eine deutschlandweite Freiwilligen-Community. Über soziales
Engagement ermöglichen wir Begegnung und Austausch. Seit 2015 bringen wir
deutschlandweit soziale Projekte mit Menschen zusammen, die helfen möchten.
Mit “Future of Volunteering” möchte GoVolunteer ein einzigartiges, innovatives
Programm umsetzen, um soziales Engagement in Deutschland über digitale Kanäle zu
unterstützen und auszubauen. Im Rahmen unserer Impact-Werkstatt bieten wir dabei
kostenlose Lernangebote und Events für soziale Organisationen an, um diesen die Arbeit
mit freiwilligen Helfer:innen zu vereinfachen und ihre Projektziele über digitale Kanäle
noch besser zu erreichen.
Welche Aufgaben warten auf Dich?
●

●

●

●
●

Workshops & Beratung: Unterstütze unsere Partnerorganisationen bei der
Verwirklichung ihrer Vorhaben und koordiniere digitale Workshops und im Rahmen
unserer Impact-Werkstatt.
WordPress-Entwicklung: Gestalte und entwickle neue Seiten in unserer
WordPress-Umgebung und übernimm die kreative und gestalterische Umsetzung
für unsere Landingpages
SEO: Erkenne Trends, recherchiere Keywords, schreibe zielgerichtete Blog-Artikel
und entwickle unsere SEO-Strategie weiter, um die Reichweite unserer Websites zu
erhöhen.
Projektgewinnung: Hilf uns neue spannende Partnerschaften für GoVolunteer zu
entwickeln und zu betreuen.
Redaktion: Konzipiere spannende Inhalte für unsere Lernplattform
Impact-Werkstatt. Von der Idee, über Recherche, Interviews bis zum Storytelling.
Motiviere mit Deinen Texten gemeinnützige Organisationen noch digitaler zu
arbeiten.

Was solltest Du mitbringen?
●
●
●

WordPress-Skills: Du bist sicher im Umgang mit WordPress und hast idealerweise
erste praktische Erfahrungen in der Umsetzung von Websites und Landingpages
Sprachliches Geschick: Du recherchierst gern und sprichst und schreibst fließend
Deutsch. Deine Texte sind gut strukturiert und machen Lust auf mehr.
Marketing & Design Basics: Kenntnisse in Bildbearbeitung, Videoproduktion oder
Search Engine Optimization (SEO) sind ein großes Plus!

●
●
●
●

Teampower: Gemeinsam sind wir stark - bei GoVolunteer haben wir großen Spaß
daran zusammenzuarbeiten und einander zu inspirieren.
Selbstorganisation: Du arbeitest eigenständig auf Ziele hin, kannst Dich gut
organisieren und verlierst auch in stressigen Phasen nicht den Überblick.
People Person: Du hast Freude daran, Menschen zusammenzubringen und zu
begeistern, um so neue Synergien und Partnerschaften zu ermöglichen.
Startup-Mentalität: Wir suchen soziale Teamplayer:innen mit viel Kreativität, die
eigenständig arbeiten und Fragen stellen, wenn’s mal nicht weitergeht.

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.

Bewirb Dich jetzt! Schick uns Deinen Lebenslauf und ein paar Worte zu Deiner Motivation
über unser Jobportal. Bitte schreibe dazu, wo Du uns gefunden hast. Wir freuen uns auf
Dich!

Weitere Praktikumsausschreibungen findest Du auf unserer Karriereseite!

