Praktikum im Projektmanagement von Ideas in Motion
Du interessierst Dich für das spannende Feld zwischen Innovation, Geschäftsentwicklung und
Migration? Wenn Du in diesem Bereich Arbeitserfahrung sammeln willst, werde Teil des Ideas in
Motion Teams! Du unterstützt das Team in administrativen, logistischen und gegebenenfalls
inhaltlichen Belangen und kannst dabei Erfahrungen im Bereich Business Incubation,
(Sozial-)Unternehmertum und Projektmanagement sammeln. Außerdem erhältst Du Zugang zu
einem hochwertigen, umfangreichen Angebot an Entrepreneurship-Workshops und arbeitest mit
einem jungen, sympathischen Team an einem der relevantesten gesellschaftlichen Themen
unserer Zeit.

Deine Aufgaben
Du unterstützt bei allen anfallenden Planungs- und Managementaufgaben. Dazu gehören
insbesondere folgende Aufgaben:
* Du organisierst Trainings, Workshops und Netzwerkveranstaltungen und stellst sicher, dass diese
logistisch gut vorbereitet und alle Beteiligten informiert sind.
* Du unterstützt bei der Programmplanung und -entwicklung (auch im Hinblick auf das zu
entwickelnde Refinanzierungsmodell und die Programmevaluation).
* Du unterstützt bei der Erstellung von Kommunikationsmaterialien und der Pflege der digitalen
Präsenz des Programms (Website, Newsletter, Soziale Medien).
* Du unterstützt bei der Kommunikation mit Projektpartnern (bspw. in Hinblick auf die
Koordination von Unterstützungsangeboten).
* Du unterstützt bei der Koordination von Beratungsstunden und der Begleitung der Trainings
und koordinierst bei Bedarf zwischen den Teilnehmer/innen und Trainer/innen.
* Du unterstützt die Teilnehmer/innen bei der Erstellung von Dokumenten und in der
Korrespondenz in deutscher Sprache und begleitest sie gegebenenfalls bei Behördengängen.
* Du unterstützt den Aufbau und die Koordination des Alumni-Netzwerks.
* Du bist in die Begleitung der teilnehmenden Gründer/innen aktiv involviert.
Dein Profil
* Du studierst in einem fortgeschrittenen Semester und kannst das Praktikum bei uns im Rahmen
Deines Studiums anrechnen lassen oder Du hast Dein Studium gerade abgeschlossen.
* Du hast Interesse an Unternehmertum und Betriebswirtschaft, vorzugsweise mit erster
Berufserfahrung im Unternehmensumfeld.
* Du bist hochmotiviert und interessiert Dir neue Themenfelder zu erschließen, wie z.B.
Sozialunternehmertum, innovative Arbeitsmethoden, Geschäftsmodellinnovation, etc.
* Du bist ein Organisationstalent und bringst einen Blick fürs Detail mit.
* Du arbeitest sehr gut im Team und setzt gleichzeitig gerne selbstständig Aufgaben um.
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* Du hast sehr gute Kenntnisse von Microsoft Office und anderen digitalen Arbeitsmitteln (z.B.
Slack, Google Calendar, etc.).
* Du sprichst und schreibst Deutsch und Englisch fließend (unsere Arbeitssprache ist Englisch, mit
Partnern wirst Du jedoch auf Deutsch kommunizieren). Arabisch, Farsi, Dari, Urdu, Französisch
sind von Vorteil, aber kein Muss.
* Vorkenntnisse über die Erfahrungen geflüchteter Menschen in Deutschland sind von Vorteil.
Deine Chance
* Bei uns hast Du die Chance, zusammen mit einem jungen, sympathischen Team ambitionierte
Gründer/innen auf ihrem Weg in die Selbständigkeit zu begleiten.
* Du hast die Möglichkeit an der Schnittstelle von Migration und Unternehmertum in einem
innovativen Umfeld zu arbeiten, und dadurch gesellschaftliche Wirkung zu erzeugen.
* Du gewinnst durch eine verantwortungsvolle Position umfangreiche Arbeitserfahrung und ein
breites, lokales Netzwerk.
* Du hast freien Zugang zu allen Business Incubation und Leadership Workshops von
ausgewählten Berliner Expert/innen im Rahmen des Curriculums des Business Labs.
* Eine steile Lernkurve im Bereich Sozialunternehmertum, Business Incubation,
Gesellschaftsgestaltung und Projektmanagement sind Dir garantiert!
Dein Praktikum kann so bald als möglich beginnen, idealerweise im November 2017 und Du hast
vorzugsweise sechs Monate Zeit, mit uns bei Ideas in Motion in Voll- oder Teilzeit zu arbeiten und
lernen. Weil wir Praktika noch nicht vergüten können, legen wir großen Wert darauf, dass es sich
um eine große Lernerfahrung für Dich handelt und Du eine nicht-materielle Wertschöpfung aus
der Arbeit mit uns ziehen kannst.
Bitte sende Deinen Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben, in dem Du deutlich machst, warum Du
gerne bei uns mitarbeiten und mitlernen möchtest an Luisa Seiler (luisa@singa-deutschland.de).
Falls Du Rückfragen haben solltest, kannst Du Dich ebenfalls an Luisa wenden.
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