
 

 

Stellenausschreibung 

 
Praktikant:in (m, w, d), Vollzeit 
 
„Hilfe für Helfer“ – unter diesem Motto fördert startsocial e.V. seit 2001 den Wissenstransfer 
zwischen der Wirtschaft und soziale Initiativen. Im Rahmen eines jährlichen Wettbewerbs 
werden herausragende soziale Projekte und Organisationen durch individuelle Beratung 
unterstützt und Netzwerke zwischen ihnen und Unternehmen geschaffen. 
 
Als Praktikant:in (m, w, d) unterstützt du das Team von startsocial in allen relevanten Prozessen 
des Projektmanagements, in der Kommunikation, bei der Veranstaltungsorganisation sowie bei 
vielfältigen Aufgaben im Tagesgeschäft. 
 
Deine Aufgaben bei startsocial sind: 
• Unterstützung bei der Durchführung des startsocial-Wettbewerbs 
• Professionelles Datenmanagement  
• Erstkontakt bei externen Anfragen (telefonisch, schriftlich) 
• Vorbereitung und Versand von Serienmails und Briefen 
• Internet-, Medien- und Datenbank-Recherchen sowie kleinere Auswertungen und Berichte, 

Lektorieren von Texten 
• Unterstützung bei der Datenerhebung, -aufbereitung und -analyse 

 
Du bist kommunikativ stark, digital affin und bringst folgende Kenntnisse und Fähigkeiten mit: 
• Exzellente und sichere Ausdrucksweise in Wort und Schrift 
• Schnelle Auffassungsgabe, hohes Maß an Selbstorganisation und Eigenverantwortung 
• Professioneller Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen und die Bereitschaft, 

dich in Computeranwendungen neu einzuarbeiten 
• Akribie und gewisse Leidenschaft für saubere Daten 
• Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit und zum Mitdenken in einem kleinen Team 
• Sehr gutes Zeit- und Projektmanagement 
• Professionelles Auftreten nach außen  
• Belastbarkeit in Hochphasen 
 
Wir bieten dir: 
• Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem professionellen und anspruchsvollen Umfeld an der 

Schnittstelle zwischen sozialen Initiativen und der Wirtschaft 
• Beitrag zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland 
• Offene und freundliche Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team 
• Eine kostenlose Kantine mit dem schönsten Blick in den Hamburger Hafen (sobald 

wir wieder regelmäßig ins Büro gehen) 
• Faire Vergütung  

 
  



 

 

Stellenausschreibung 

Die Vollzeitstelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorzugsweise für sechs Monate, bei einem 
Pflichtpraktikum auch für drei Monate, zu besetzen. Der Arbeitsort ist Hamburg, eine 
Kombination aus Präsenz und Homeoffice ist möglich und eventuell pandemiebedingt 
erforderlich. Wenn du Interesse an der zu besetzenden Stelle hast, sende bitte deine 
aussagekräftige Bewerbung bis zum 05.09.2022 an bewerbung@startsocial.de. Für Rückfragen 
melde dich gerne bei Sunniva Engelbrecht unter  
040 3070913-01. 
 
startsocial e.V.   www.startsocial.de 
Am Sandtorkai 77  www.facebook.com/startsocial.ev 
20457 Hamburg  www.xing.com/company/startsocial 
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