
Du willst die Wirtschaft verändern?

Die Purpose Stiftung gGmbH sucht eine*n

Werkstudent*in (m/w/d)

als Unterstützung für den kaufmännischen Bereich

Wir suchen ein Kommunikationstalent mit Freude an kaufmännischen und rechtlichen
Themen und einer ausgeprägten Eigenorganisation als Unterstützung für unseren

kaufmännischen Bereich.

Deine Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit und schnelle Lernfähigkeit helfen uns dabei, eine
kaufmännische Grundlage und Ordnung zu legen. Du hilfst uns, die formalen und inhaltlichen

Voraussetzungen zu operationalisieren und einzuhalten.

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 (ca. 10h/Woche), hast
bereits praktische Vorerfahrung im Bereich BWL/Recht o.Ä. sammeln können und möchtest

einen positiven Wandel mit deinem Handeln bewirken?

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

Deine Aufgaben

● Unterstützung von Vera und Patrick im kaufmännischen Bereich: du unterstützt die
Kolleg*innen bei der Identifizierung, Operationalisierung und Abwicklung der
administrativen Anforderungen der Purpose Stiftung gGmbH und ggf. weiterer
Purpose-Gesellschaften. Konkret geht es um die Unterstützung bei kaufmännischen
Themen, wie z.B. Gesellschafterversammlungen, Jahresabschlüssen und Dividenden.

● Unterstützung und Mitarbeit bei Sonderaufgaben: Um unsere Prozesse und interne
Abläufe zu verbessern, erarbeiten wir an entsprechenden Dokumentationsgrundlagen.
Du unterstützt uns bei der Umsetzung.

Was wir uns von dir wünschen

● Durch deine praktische Vorerfahrungen im Bereich BWL/Recht o.Ä. kannst du
Fragestellungen selbstständig behandeln

● Du hast Spaß am Einarbeiten in neue Themenbereiche
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● 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.
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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 31.03.2022.

Bei Fragen melde dich gerne bei Vera und/oder Patrick: workwithpurpose@purpose.ag

Mehr Informationen zu der Purpose Stiftung gGmbH und unserer Arbeit findest du hier:
Unsere Website, Purpose e-book, Medienberichte, Arte-Dokumentation

Bitte beachte unsere Hinweise zum Datenschutz bei Bewerbungen!

3

mailto:workwithpurpose@purpose.ag
mailto:workwithpurpose@purpose.ag
https://purpose-economy.org/de/non-profit/
https://purpose-economy.org/de/
https://purpose-economy.org/content/uploads/purpose_book_de.pdf
https://purpose-economy.org/de/media-press/
https://www.youtube.com/watch?v=0zNYTNiXoVs&t=5s
https://purpose-economy.org/de/media-press/
https://purpose-economy.org/content/uploads/hinweise-zum-datenschutz-bei-bewerbungen_purpose-stiftung-ggmbh.pdf

