
Du willst die Wirtschaft verändern?

Die Purpose Stiftung gGmbH sucht eine*n

Werkstudent*in (m/w/d)

in Research & Communications

Wir suchen ein Kommunikationstalent mit Freude an inhaltlicher Arbeit und einer
ausgeprägten Eigenorganisation  als Unterstützung für unsere Research und Communications

Arbeit.

Deine Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit und schnelle Lernfähigkeit helfen uns dabei, eine
globale Community an Gründer*innen und Unternehmer*innen, Wissenschaftler*innen und
Arbeitnehmer*innen zu erreichen. Du hilfst uns, Menschen von Verantwortungseigentum zu

inspirieren und ihnen, mit zielgerichteten Materialien die Umsetzung von
Verantwortungseigentum zu ermöglichen.

Als Werkstudent*in hast du dabei die Möglichkeit in eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben
eingebunden zu werden, Verantwortung zu übernehmen und mit uns zusammen zu wachsen.

Du suchst nach einer langfristigen Werkstudent*innen-Tätigkeit (12-16h/w), hast bereits
praktische Vorerfahrung sammeln können und möchtest einen positiven Wandel mit deinem

Handeln bewirken?

Dann schließe dich unsere Mission für eine Wirtschaft an, die Mensch und Gesellschaft dient!

Deine Aufgaben

● Unterstützung bei Research-Projekten und eigenständige Durchführung von
Recherche-Aufgaben: Als Brutkasten für die Aufklärung und Umsetzung von
Verantwortungseigentum stellen wir uns kontinuierlich neuen, spannenden
Fragestellungen. Du unterstützt uns, indem du dich proaktiv in Fragestellungen einliest,
neue Ideen einbringst und Ansätze kritisch hinterfragst.

● Pflege von öffentlich-zugänglichen Listen und Materialien: Wir helfen interessierten
Forscher*innen, Unternehmer*innen und Beteiligten mit unseren Open-Source-Listen
und Materialien. Du hilfst uns mit der fortlaufenden und eigenständigen Aktualisierung
der Materialien.

● Unterstützung und Mitarbeit bei Projekten: Um unsere Aufklärung über
Verantwortungseigentum zu verbessern, erarbeiten wir neue Mittel und Wege um
Entscheidungsträger*innen zu erreichen. Beispiele dafür sind unser Purpose-Magazin
und Vorlesungsreihen an Universitäten. Du unterstützt uns bei der Planung und
Durchführung dieser Projekte.



● Unterstützung der Kolleg*innen des Admin-Teams: du unterstützt die Kolleg*innen
bei der Abwicklung der administrativen Belange der Purpose Stiftung gGmbH.

● Erstellung, Korrektur und Verbesserung von Open-Source- und
Kommunikationsmaterialien: Deine sprachlichen und grafischen Fähigkeiten und dein
scharfes Auge für Details sind gefragt bei der Erstellung und Fertigstellung von
Publikationen und Präsentation.

● Mitarbeit im Kommunikationsteam: Ob Social Media, Artikel und Publikationen,
Videos oder Case Studies – das Thema Verantwortungseigentum will kommuniziert
werden. Mit deinem Interesse an Narrativen, Lust am Erzählen von Geschichten und
deinem Gefühl für Sprache unterstützt du unser Kommunikationsteam tatkräftig – auf
englisch und auf deutsch.

Was wir uns von dir wünschen

● Durch deine praktische Vorerfahrung kannst du Fragestellungen selbstständig
behandeln

● Du hast Spaß am Verfassen von Texten und Interesse am Einlesen in neue
Themenbereiche

● Du hast ein Auge für Details und hast auch Freude an administrativen und
organisatorischen Themen

● Du sprichst fließend Englisch und Deutsch und Arbeitstools wie Keynote, Google
Suite und MS Office stellen für dich keine Herausforderung dar

● Du suchst nach einer langfristigen Anstellungsmöglichkeit und hast mindestens ein
Jahr Zeit, um uns als Werkstudent*in zu unterstützen

● Du verfügst über ein Grundverständnis über das Thema Verantwortungseigentum
und hast Interesse daran, dein Verständnis zu vertiefen

Das kannst du von uns erwarten

Unternehmen sind eine Gruppe von Menschen, die für einen Sinn arbeiten – dieser
Leitgedanke gilt auch für uns selbst. Der Sinn steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere
Zusammenarbeit folgt dem Ziel, den Menschen möglichst optimal zu ermöglichen, für diesen
Sinn zu arbeiten:

● Eigenverantwortung und Potentialentfaltung sind die Leitgedanken unserer
Zusammenarbeit. Dabei übernimmt jedes Teammitglied verschiedene Rollen.

● Keine formalen Hierarchien, sondern unterschiedliche Verantwortungsbereiche, in
denen wir uns organisieren und zwischen denen wir uns abstimmen.

● Ehrliches und regelmäßiges Feedback – und zwar nicht erst, wenn es brennt, sondern
in regelmäßigen Abständen und auf deinen eigenen Wunsch, um allen Teammitgliedern
die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche persönliche und professionelle
Entwicklung zu bieten.

● Arbeiten, von wo es dir am besten passt: Das ganze Team arbeitet remote von
unterschiedlichen Orten. In unterschiedlichen Kreisen treffen wir uns jedoch in
regelmäßigen Abständen, um die nächsten Schritte gemeinsam abzustimmen und



gemeinsam zu arbeiten. Zweimal im Jahr treffen wir uns persönlich für eine Woche
oder ein paar Tage, um uns auszutauschen und die nächsten Schritte abzustimmen.

● Entwicklungsmöglichkeiten, denn wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit
interessiert und möchten gemeinsam mit dir herausfinden, in welchen Bereichen du
dich entwickeln und zukünftig Verantwortung übernehmen willst und kannst.

● Tieferes inhaltliches Verständnis für das Thema Verantwortungseigentum: Wir sind
überzeugt, dass Verantwortungseigentum ein hoch relevantes gesellschaftliches
Thema mit großem Potential für eine positive Zukunft ist. Diese Ansicht teilen
Unternehmer*innen, Wissenschaftler*innen, Politiker*innen und viele weitere
interessante Persönlichkeiten unseres Netzwerkes. Du wirst ein Teil davon und lernst
die Zusammenhänge immer besser kennen – wenn du willst.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von
Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung,
Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Wir freuen uns über Bewerbungen aller Interessierten in aller Vielfalt an
workwithpurpose@purpose.ag

Mit folgenden Unterlagen: Kurzes Motivationsvideo, CV und Anschreiben

Jobbeginn: nächstmöglicher Termin

Einsendeschluss: Wir freuen uns über Bewerbungen bis zum 13.10.2021.

Bei Fragen melde dich gerne bei Maike: workwithpurpose@purpose.ag

Mehr Info zu der Purpose Stiftung gGmbH und unserer Arbeit: Unsere Website, Purpose
e-book, Medienberichte, Arte-Dokumentation

Bitte beachte unsere Hinweise zum Datenschutz bei Bewerbungen!
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