Wir suchen ab
September für
mindestens 6 Monate
ein*e Praktikant*in im
Bereich Aktivenarbeit
C2C e.V. – Wer wir sind:
In der Geschäftsstelle in Berlin arbeiten unsere vier Hauptamtlichen und mehrere Praktikant*innen
gemeinsam mit zwei Geschäftsführer*innen für ein Umdenken in der Gesellschaft. Zusammen mit
unseren über 700 ehrenamtlichen Aktiven setzen wir uns für einen positiven Fußabdruck ein. Denn
weniger schlecht sein reicht uns nicht!
Wir wollen gemeinsam mit Dir die Vielfalt feiern, Biodiversität fördern, uns für gesunde, kreislauffähige und innovative Produkte sowie Materialien, regenerative Energie in der Herstellung und intakte
soziale Strukturen sowie gesunde Arbeitsbedingungen einsetzen.
Werde Teil eines großartigen Teams und einer wachsenden Bewegung!

Du beschäftigst dich mit innovativen Ideen?
Dir ist das Cradle to Cradle Designkonzept
ein Begriff? Du bist motiviert, bei der Betreuung unserer über 700 aktiven Mitglieder und
unseren über 50 Initiativen maßgeblich mitzuwirken? Du hast Freude und Spaß an der
Organisation von internen Veranstaltungen,
bist kommunikationsfreudig und kannst
dich gut in deine Mitmenschen einfühlen?

Was Du mitbringen solltest:
• Selbstständige und feedbackorientierte Arbeitsweise
• Erfahrung mit der Planung und Durchführung
von Projekten bzw. Veranstaltungen
• Strukturierte und zielgerichtete Arbeitsweise
• Kenntnisse in MS Office
• Geschick im Umgang und Erlernen neuer Software
• Podio-Kenntnisse sind von Vorteil
• Identifizierung mit den Zielen des C2C e.V.

Deine Aufgaben:
• Regelmäßiger Austausch mit den Sprecher*innen unserer Regionalgruppen, Arbeitskreise
und Bündnisse
• Organisation von Veranstaltungen für alle Sprecher*innen der Regionalgruppen, Arbeitskreise
und für alle bundesweiten aktiven Mitglieder
• Organisation der „C2C Akademie“
• Unterstützung bei der Konzeption und Weiterentwicklung interner Arbeitsabläufe und Kommunikationsprozesse

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung
über unser Portal
www.c2c-ev.de/bewerben
Allgemeine Informationen unter:
www.c2c-ev.de

Warum ein Praktikum bei uns:
• Bring Deine eigenen Ideen sowie Dein
Wissen ein und bau deine Fähigkeiten aus
• Sei Teil eines Teams mit flachen Hierarchien
• Nimm an unseren Teamevents teil
• Arbeite auf Basis von Vertrauensarbeitszeit
• Nutze unsere sowie externe Weiterbildungsmöglichkeiten

