
 

 

 

Praktikum Projektmanagement & Kommunikation 

 

Die nebenan.de Stiftung gGmbH ist die gemeinnützige Tochterorganisation des 

digitalen Netzwerks nebenan.de, das Menschen dabei hilft, besser mit ihren Nachbarn 

in Kontakt zu kommen. Wir fördern freiwilliges Engagement – online und offline, in 

Nachbarschaft und Gesellschaft. Dadurch wollen wir einen Beitrag leisten gegen 

Vereinsamung und gesellschaftliche Spaltung – für ein menschliches, solidarisches und 

lebendiges Miteinander. Dabei konzentrieren wir unsere Arbeit derzeit auf zwei Stufen: 

Mit dem Tag der Nachbarn bringen wir all jene Menschen, die sich sonst nur flüchtig im 

Hausflur oder auf der Straße begegnen, auf einfache, niedrigschwellige Art bei 

Nachbarschaftsfesten zusammen. Mit dem Deutschen Nachbarschaftspreis wiederum 

zeichnen wir ganz besonders engagierte Nachbarschaftsinitiativen aus und machen sie 

zugleich bekannt, um zur Nachahmung anzuregen. Wir kooperieren mit einem großen 

Netzwerk aus Partnern in ganz Deutschland. Wir sind eine junge soziale Organisation, 

die wie ein digitales Startup arbeitet und sich kontinuierlich weiterentwickelt.  

 

Für unsere Arbeit suchen wir zum 1. Juli 2019 eine*n Praktikant*in im Bereich 

Projektmanagement und Kommunikation. 

 

Deine Aufgaben: 

● Unterstützung der Projektteams im allgemeinen Projektmanagement, bei der 

Erstellung von Präsentationen, Informationsmaterialien und mehr 

● Mitwirkung an der Konzeption und Umsetzung von digitalen und multimedialen 

Kommunikationskampagnen  

● Aufbau und Pflege der Webseiten und Social-Media-Kanäle 

● Zusammenarbeit und Abstimmung mit engagierten Nachbar*innen und lokalen 

Projekten 

● Unterstützung bei Workshops und Seminaren  

● Eigenständige Recherche- und Administrationsaufgaben, Lektorat 

 

 

Dein Profil: 

● Laufendes Studium im höheren Semester (Bachelor) oder Master 

● Organisationstalent und Freude an Konzeptentwicklung 

● Hervorragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit 

● Sehr gute Kenntnisse in MS Office (Excel, Word, PowerPoint); Kenntnisse in 

GSuite von Vorteil; Fähigkeit sich schnell in neue Systeme einzuarbeiten 

● Teamplayer*in mit positiver Ausstrahlung, souveränem Auftritt, schneller 

Auffassungsgabe und sehr sorgfältiger und eigenverantwortlicher Arbeitsweise 

● Lust auf Startup-Atmosphäre, Kreativität und Flexibilität; Affinität zu digitalen 

Themen 

● Erste Arbeitserfahrungen in sozialen oder öffentlichen Organisationen, Startups, 

NGOs, Kommunikationsagenturen oder Journalismus wünschenswert 

 

 

 

http://www.nebenan-stiftung.de/
https://www.tagdernachbarn.de/
https://www.nachbarschaftspreis.de/


Was wir bieten: 

● Abwechslungsreiche Arbeit in einem digitalen Startup-Umfeld mit 

gemeinnützigem Fokus und einem vielfältigen Partner-Netzwerk aus allen 

Sektoren 

● Arbeiten mit Sinn und einem Mehrwert für die Gemeinschaft 

● Mitarbeit in einem jungen Team, das sich austauscht und voneinander lernt 

● Arbeitsplatz in Berlin-Kreuzberg und regelmäßige Teamevents  

● Bezahltes Praktikum und flexible Arbeitszeiten 

 

Du hast Lust, dich als Praktikant*in aktiv einzubringen und hast mindestens 3 Monate 

Zeit? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf, Zeugnissen und 

Referenzen bis zum 22. Mai 2019 in einem Gesamt-PDF an Sophie Golub-Abarbanell: 

sophie@nebenan-stiftung.de. 

Bei einer Praktikumsdauer von mehr als 3 Monaten benötigen wir von dir einen 

Nachweis, dass es sich um ein Pflichtpraktikum handelt. Wir freuen uns auf deine 

Bewerbung! 

mailto:sophie@nebenan-stiftung.de

