
    Gewinn

Bewirb dich jetzt!

Wenn du eine Karriere mit 
Sinn anstrebst, dann  
registriere dich hier als Asso-
ciate für unser  
Leadership-Programm.
Bitte reiche dein
	 Motivations- 
 schreiben,
	 Lebenslauf 
	 1-minütiges 
 Vorstellungsvideo
über unser Onlineformular 
ein, das wir nach deiner Re-
gistrierung per Mail  
zukommen lassen. 
 
Wir sichten laufend  
Bewerbungen und  
vergeben Plätze für die  
Interviews, die vom 10. bis 
13. Dezember 2018 in Berlin 
stattfinden.

Alle Infos zum Bewerbungs-
prozess findest du hier. Die 
Bewerbungsfrist endet am 
28.10.2018. 

 

 
Bei Fragen wende dich bitte 
an associate@onpurpose.org 

Das bieten wir dir
Während deines Jahres als Associate
• beschleunigst du deine Karriere mit Sinn 
• profitierst du jeden Freitag von unserem einzigartigen 

Trainingsprogramm (50+ Trainings)
• unterstützt dich deine Mentorin bzw. dein Mentor bei deiner 

beruflichen Weiterentwicklung
• begleitet dich dein Coach bei deiner persönlichen 

Weiterentwicklung als Führungskraft
• baust du dir ein starkes Netzwerk von Gleichgesinnten auf
• wirst du mit einem Stipendium von €20.000 

(Arbeitnehmerbrutto) entlohnt

Das erwartet dich
Als Teilnehmer*in (Associate) 
• arbeitest du jeweils sechs Monate bei zwei 

Partnerorganisationen, die Unternehmertum und 
gesellschaftliche Wirkung verbinden 

• verantwortest du eigenständig Projekte oder 
Geschäftsbereiche und bringst deine Expertise und Ideen ein

• setzt du strategische Projekte eigenverantwortlich und in 
Absprache mit Vorgesetzten und Kollegen auf und um

• packst du bei operativen Tätigkeiten mit an und engagierst dich 
als Teil der On Purpose-Gemeinschaft

Das erwarten wir
• Du hast dein Hochschulstudium mit exzellenten Leistungen 

abgeschlossen und verfügst über mindestens zwei Jahre, 
idealerweise über drei bis sieben Jahre, Berufserfahrung sowie 
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• bringst analytisches Denkvermögen und eine hohe 
Problemlösungskompetenz mit

• hast ein hohes Maß an zwischenmenschlichen Fähigkeiten, 
kannst andere motivieren und inspirieren

• begeisterst dich für Social Enterprise und den ökologischen 
Nachhaltigkeitsbereich 

Sinn    vor

Projektmanager*innen  
mit Social Impact
Wir sind eine Gemeinschaft, die Sinn vor Gewinn setzt.  
Eine Gemeinschaft, die dir dabei hilft, sinnstiftende Arbeit zu finden. 
Arbeit, die dich begeistert. Arbeit, die zählt.  
Unser Associate-Programm ermöglicht dir eine Karriere mit Sinn  
und bereitet dich mit seinem einzigartigen Weiterbildungsprogramm auf 
die Herausforderungen als Führungskraft in   
Sozialunternehmen wie unseren Partnerorganisationen, darunter 
Mobisol, Joblinge oder nebenan.de, vor. 

 
Für unseren nächsten Associate-Jahrgang, der im April 2019 in Berlin 
startet, suchen wir 

Projektmanager*innen

aus Bereichen wie Strategie- und Managementberatung, Marketing, 
Kommunikation und PR, Finance/Fundraising, IT und 
Technologie, Logistik, Business Development, Sales (und andere), die 
Sinn vor Gewinn setzen. 

Unsere Partner-
organisationen 

sind Start-ups, Stiftungen, 
NGOs und Unternehmen, 
die sozial und/oder 
ökologisch motiviert sind. 
Aktuelle Projekte unserer 
Associates findest du in den 
Case Studies auf unserer 
Website.

https://survey.clicktools.com/app/survey/go.jsp?iv=19h5br9jo6ehn
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https://onpurpose.org/de/our-community-de/
http://www.onpurpose.org/de/associate-programme-de/
https://onpurpose.org/de/our-community-de/hosts/
http://plugintheworld.com/
https://www.joblinge.de/
https://nebenan.de/
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https://onpurpose.org/de/our-community-de/hosts/
https://onpurpose.org/de/unsere-geschichten/case-studies/

