
 

 

Hol‘ dir dein Praktikum mit Inspiration! 
 

Du hast so richtig Lust und Energie die Welt zu verändern? „Irgendwas mit Menschen“ ist genau dein Ding, du 

findest Wirtschaft und Gesellschaft könnten anders laufen und die Beratungsbranche reizt dich?  

Herzlich Willkommen! 

 

Wer wir sind: 

Wir sind die Gründerinnen von CoWomen, dem ersten Coworking Space für Frauen in Deutschland. Mit unserem 
Bereich Business Changemakers ermöglichen wir Organisationen und Unternehmen von unseren Erfahrungen und unserer 
Expertise in der Gestaltung gleichgestellter (Arbeits-)Welten zu profitieren.  
 
Was möchten wir erreichen: 
Uns motiviert das Ziel, eine gleichgestellte (Arbeits-)Welt zu schaffen. Wir sind fest davon überzeugt, dass, wenn wir Arbeits-
/Leben (auch) weiblich denken, eine für alle fairere (Arbeits-)Welt entsteht.  
 

Wir suchen motivierte Student*innen, die diese Zukunft ab sofort mit uns gemeinsam gestalten.  

 

Interessiert? Hierfür suchen wir Unterstützung: 

• Themen aufbereiten 

o Recherche 

o Materialerstellung  

o Konzeptideen 

• Dateiarchiv-Überarbeitung 

• Unterstützung bei der Datenauswertung 

• Kommunikation  

o Social Media Content Creation  

o Inhaltliche Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen 

o Recherche und Kontaktpflege mit relevanten Netzwerken und Partnern 

• Gestaltung der Zukunft von CoWomen Changemakers mit deinem Input  

 

Für deine Unterstützung erhältst du: 

• Zugang zum CoWomen Space und Netzwerk, dem Raum für deine Ideen. Im Space kannst du an deinen 

Projekten arbeiten und lernst großartige Frauen und Männern aus dem Berliner Ökosystem kennen.  

• Teilnahme an unseren Workshops, um deine Fähigkeiten zu auszubilden und dich persönlich und beruflich 

weiterzuentwickeln. 

• Die Chance, ein von Frauen gegründetes Unternehmen mitzugestalten! 

 

Das bringst du mit:  

Ein großes Interesse an den Themen Arbeitswelten, Gesellschaft und Diversität. Sehr gute Deutsch- und 

Englischkenntnisse sind erforderlich. Flexibilität und viel Eigenverantwortung in der Übernahme der Tätigkeiten sind 

wichtige Anforderungen.  

https://businesschangemakers.com/


 

 

 

Wenn du interessiert bist, sende eine E-Mail an job@CoWomen.com mit einem kurzen Überblick darüber, wer du 

bist, was deine bisherige Berufserfahrung ist und warum du unbedingt Teil des CoWomen-Team sein solltest. Mehr 

über uns erfährst du unter CoWomen.com und Business Changemakers. 

 

Bitte beachte, dass wir leider aktuell nur Pflichtpraktika im Rahmen deiner Studienordnung vergeben können. 

Selbstverständlich erhältst du eine finanzielle Aufwandsentschädigung. 

 

Wir freuen uns von dir zu lesen! 

 

Hannah, Sara & Stephanie 
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