Die international tätige Nichtregierungsorganisation
ADRA Deutschland e.V. führt weltweit Projekte der
Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit
durch. ADRA Deutschland ist Teil eines globalen
Netzwerkes in über 130 Ländern.

STELLENANGEBOT

PRAKTIKUM/EHRENAMT SOCIAL BUSINESS (M/W/D)
(zum nächstmöglichen Zeitpunkt, Vollzeit)
Unser Startup ist ein neu gegründetes Subunternehmen der internationalen Hilfsorganisation ADRA Deutschland e.V. mit Sitz in Weiterstadt. ADRA führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit und der Humanitären Hilfe durch, die wir mit unserer Arbeit
unterstützen wollen und dadurch Menschen helfen, einen Weg aus der Armut zu schaffen und ein Leben in Würde zu führen.

Wissenswertes
› Dauer des Praktikums: flexibel
› Arbeitszeiten: flexibel

Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

Sie arbeiten direkt mit unserem Unternehmensgründer zusammen,
entwickeln die Unternehmensstrategie weiter und unterstützen den
täglichen Betrieb:

›› Interesse ein neues Geschäftsfeld zu entwickeln
›› Neugierig, aufgeschlossen, proaktiv und selbstständig Sie entdecken gerne neue Ideen und Wege um
schwierige Herausforderungen anzugehen
›› Organisierte und Zielorientierte Arbeitsweise mit
zuverlässigen Ergebnissen
›› Verhandlungssicheres Deutsch und gutes Englisch

›› Aufgaben und Projekte basierend auf Ihren Erfahrungen und
Fähigkeiten
›› Sie partizipieren, diskutieren und lernen in wichtigen Strategiemeetings
›› Konzeption einer passgenauen Marke und kundenorientiertem
Marketing
›› Unterstützung des Teams bei verschiedenen Aufgaben des
Tagesgeschäfts
›› Recherche von Daily-Business-Tools

Ihre Kompetenzen:
Bei uns erwartet Sie ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld, bei dem Sie Ihr Managementtalent und Ihre Innovationskraft entfalten
können, um unser Team bei den verschiedensten Aufgaben zu unterstützen. Mit Ihrem Geschick und frischer Energie sind sie bei
uns genau richtig. Sie sind bei uns von Anfang an Teil des Teams und wir bieten neben wertvollen Einblicken in unsere spannende
Arbeitswelt vielfältige Möglichkeiten, sich beruflich weiterzuentwickeln.
Unser internationales Team kommt aus unterschiedlichen Fachrichtungen und Kulturen – und hat jeden Tag ein gemeinsames Ziel im
Blick: Making the world a better place.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse), in dem Sie uns von sich
und Ihren Kompetenzen überzeugen. Bewerben Sie sich bitte per E-Mail: bewerbenbeiadra@adra.de unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und gleichgestellter Bewerber/innen sind genauso herzlich
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