
PRAKTIKUM  
KOMMUNIKATION

BEWIRB DICH!



Du interessierst Dich für das spannende Feld zwischen 
Innovation, Unternehmertum und Migration? 
Wenn Du in diesem Bereich Arbeitserfahrung sammeln willst, 
werde Teil des SINGA Teams! Du unterstützt das Team in der 
Kommunikationsarbeit und kannst dabei Erfahrungen 
im Bereich Business Incubation, (Sozial-)Unternehmertum 
und Projektmanagement sammeln. Außerdem erhältst Du 
Zugang zu einem hochwertigen Angebot an Entre-
preneurship Workshops und arbeitest mit einem Team an 
einem der relevantesten gesellschaftlichen Themen unserer 
Zeit.

DAS PRAKTIKUM



Deine Hauptaufgaben in der Kommunikation sind 

• Social Media Management für unsere Programme “Integration neu denken” und SINGA 
Business Lab.


• Unterstützung dabei, die SINGA PR Arbeit ganz nach vorne zu bringen 

• Kommunikation (auf allen möglichen Wegen) mit unserem Partnernetzwerk

• Auf unseren Veranstaltungen und Workshops setzt du deine Foto und Video Skills ein 

und zeigst der Welt wievielt Spaß die SINGA Welt macht

• Unsere beiden Webseiten singa-deutschland.de und singabusinesslab.de freuen sich 

immer über Liebe, Pflege und revolutionäre neue Ideen


Das ist schon alles? Natürlich nicht! 

•Bei unseren spannenden Workshops kannst du ganz vorne mit dabei sein und das 
Team bei der Organisation unterstützen

•Dein frischer Blick von außen ist wichtig für uns und SINGAs Arbeit um innovativ und 
agil zu bleiben

DEINE AUFGABEN

http://singa-deutschland.de
http://singabusinesslab.de


• Du hast Interesse an Kommunikation und an den Themenfeldern soziale Innovation 
und Migration


• Du bist vertraut mit der Social Media Welt und hast ein Auge für visuelle 
Kommunikation


• Du spricht und schreibst fließend Deutsch und Englisch, weitere polyglotte 
Eigenschaften sind von Vorteil


• Du bist offen dafür neue Dinge zu lernen, traust dich aber auch unsere Erfahrungen 
auf den Kopf zu stellen

DEIN PROFIL



DEINE CHANCE
• Mit uns hast du die Chance das Thema Integration von Berlin aus zu revolutionieren 

und dabei gleichzeitig wichtige Arbeitserfahrung zu sammeln

• Unser Team versammelt geballte Kommunikations-, Kampagnen-, Workshopdesign 

und Sozialunternehmertum Erfahrung und wollen dies gerne alles mit dir teilen

• Durch die Organisation und Teilnahme an unseren Workshops bekommst du 

wertvolle Business und Kommunikationsskills von Berlins Experten vermittelt. Eine 
steile Lernkurve im Bereich Sozialunternehmertum, Business Incubation, 
Gesellschaftsgestaltung und Projektmanagement sind Dir garantiert!


• Wir sind super vernetzt und machen dich mit der gerne mit all unsereren Partnern 
bekannt


• Wir sitzen mitten in Kreuzberg und haben die besten Lunchoptionen der Welt direkt 
vor der Nase



BEWIRB DICH
 Dein Praktikum bei uns kann asap beginnen. Du hast vorzugsweise drei bis sechs 
Monate Zeit, mit uns bei SINGA Deutschland 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 Motivationsschreiben oder Video, in dem 
du deutlich machst, warum du gerne bei uns mitarbeiten und mitlernen möchtest an 
Fabian (fabian@singa-deutschland.de). 


Falls Du Rückfragen haben solltest, kannst Du Dich ebenfalls an Fabian wenden.

mailto:fabian@singa-deutschland.de

