Projekt-Support (w/m/d)
(Werkstudent*in/Praktikant*in)
Die Female Leadership Academy ist eine Plattform für berufliches und persönliches Wachstum. Wir
bringen Menschen zusammen und nutzen neueste Technologie für gemeinsames Lernen und
Potentialentfaltung in Organisationen und für Einzelpersonen.
Ab sofort suchen wir für mindestens drei Monate ein*n Praktikant*in bzw. Werkstudent*in (m, w, d) als
Projekt Support am Standort Hamburg.
Unser*e Praktikant*in / Werkstudent*in im Projekt-Support erwartet eine abwechslungsreiche,
eigenverantwortliche Stelle in unserem E-Learning-Startup. Er*Sie liebt es, eigenständig zu arbeiten,
zu organisieren und anderen zu helfen. Er*Sie möchte neues lernen, proaktiv Projekte angehen und
voranbringen und sich selbst kreativ und eigeninitiativ einbringen. Dabei ist er*sie eine echte
Teamplayer*in.
Zu den Aufgaben zählen:

•
•
•
•
•
•

Unterstützung beim Online-Marketing (v.a. Social-Media- und Lead-Marketing) und CommunityManagement
Begleitung der Redaktions- und Kommunikationsplanung
Mitarbeit in strategischen Projekten
Recherche und kreative Weiterentwicklung v.a. im Bereich Partnerships
Administrative Unterstützung bei der Abwicklung unserer Angebote
Optional (falls du eher kreativ-künstlerisch veranlagt bist): Weiterentwicklung unseres Brandings
und unserer CI

Was du mitbringst:

•
•
•
•
•

Du bist ein neugieriger, freundlicher und offener Mensch, der sich für Weiterbildung und
Kommunikation interessiert
Du bist kommunikativ, empathisch und proaktiv
Du bist zuverlässig, verbindlich und lösungsorientiert
Du arbeitest gerne im Team, aber auch selbstständig für dich
Du möchtest mindestens drei Monate bei uns arbeiten
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Wie wir arbeiten:

•

•

•
•

Wir sind ein kleines Team aus drei Festangestellten und mehreren Freelancer*innen. Du wirst ein
wichtiger Teil eines jungen, schnell wachsenden Unternehmens mit einem offenen,
professionellen und sehr engagierten Team sein.
Wir arbeiten in einem Büro in der Hamburger Innenstadt und auch z.T. flexibel von zuhause oder
unterwegs. Wir beschäftigen uns inhaltlich mit der Zukunft der Arbeit und wenden viele
Methoden, Tools und Ansätze selbst im Team an. New Work in die Praxis zu bringen ist unsere
Leidenschaft.
Wir lieben Querdenker*innen und es ist unser Herzensanliegen, dass alle im Team ihr Potenzial
entfalten und bestmöglich einbringen können.
Wir sind hochmotiviert, einen Unterschied zu machen und Organisationen und Einzelpersonen
auf dem Weg in eine neue Arbeitswelt bestmöglich zu begleiten. Wir wollen gemeinsam
gestalten und Freude in die Arbeitswelt (auch in unsere eigene) bringen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung: Bewirb dich mit Motivationsschreiben und Lebenslauf. Schick
deine Bewerbung an kontakt@female-leadership-academy.de.
Wir freuen uns auf dich!
Vera Strauch und das Team der Female Leadership Academy
kontakt@female-leadership-academy.de
www.female-leadership-academy.de
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