Ausschreibung für ein Praktikum
Wir bieten Praktikumsplätze für drei Monate ab Juni 2021 im Bereich
Internationale Zusammenarbeit / Entwicklungszusammenarbeit.
Die Syspons GmbH ist ein Beratungsunternehmen für gesellschaftliche Innovation mit Sitz in Hamburg, Berlin
und Köln1. Im Fokus unserer Tätigkeit stehen die Bereiche Migrationspolitik, Diversität, Internationale
Zusammenarbeit und Entwicklungszusammenarbeit, sowie Arbeit 4.0. Darüber hinaus beschäftigen wir uns
sektorübergreifend mit Fragen der Personal- und Organisationsentwicklung. Wir unterstützen öffentliche
Institutionen, Bundesministerien, Stiftungen und Non-Profit-Organisationen dabei, ihre positive gesellschaftliche
Wirkung zu maximieren. Dafür beraten wir bei der Gestaltung von Strategien, führen Evaluationen und Studien
durch und begleiten unsere Kunden in der Organisationsentwicklung sowie in Veränderungsprozessen.
Unsere Praktika werden mit 800 Euro brutto monatlich vergütet. Aufgrund der derzeitigen Kontaktbeschränkungen
findet das Praktikum bis auf weiteres remote statt. Als Praktikant*in unterstützt du uns bei der Erstellung von
Angeboten und der Durchführung von Projekten. Wir bieten dir die Mitarbeit in einem engagierten Team in einem
spannenden Arbeitsfeld und du erhältst einen Einblick in die vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit eines
international tätigen Beratungsunternehmens.

Aufgabenprofil
−

Unterstützung unserer Berater*innen bei der Erstellung von Angeboten und der Durchführung von Projekten
− Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung von (teilweise mehrsprachigen) weltweiten (remote-)
Fallstudien
− Recherche und Aufarbeitung von fachspezifischen Themen der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit (z.B. Humanitäre Hilfe, Gender, Peacebuilding, Hochschulkooperation,
auswärtige Kultur- und Bildungspolitik und Umwelt)
− Unterstützung bei der qualitativen und/oder quantitativen Datenerhebung und -auswertung
− Unterstützung des Wissens- und Projektmanagements

Anforderungsprofil
−

Du bist eingeschriebene*r Student*in im bereits fortgeschrittenen Bachelor- oder Masterstudiengang.
− Du studierst Politik-, Sozial-, Geographie, Wirtschafts- oder Regionalwissenschaften, Geographie oder in
einem thematisch ähnlichem Studiengang.
− Du hast bereits erste Erfahrungen in der EZ / IZ z.B. durch (Auslands-) Praktika, Forschungsaufenthalte,
Ehrenamt oder ähnliches.2
− Du verfügst über (sehr) gute Englisch- und Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse, im
besonderen im Französischen sind von Vorteil3).
− Du verfügst über erste qualitative und/oder quantitative Methodenkenntnisse der empirischen
Sozialforschung.
− Du hast ausgeprägte Koordinations-, Kommunikations- und Organisationsfähigkeit auch in Stresssituationen.
⸻
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Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen findet das Praktikum bis auf weiteres remote statt.

²,³ fakultativ

Unser Angebot
−

Es erwartet dich spannende und abwechslungsreiche Projektarbeit.
− Unsere Arbeit zeichnet sich durch ein hohes Maß an eigenständiger Gestaltung und Selbstbestimmung aus.
− Du arbeitest in einem motivierten und offenen Team mit hoher Kollegialität und viel Spaß an der Arbeit.
− Du bekommst die Chance, unternehmerisch aktiv zu arbeiten und eigene Ideen zu einzubringen.
− In unserer Zusammenarbeit zählen die besten Ideen und nicht die formalen Hierarchien.
− Wir sind überzeugt, dass diverse Perspektiven in unserem Team zur Qualität unserer
Arbeit und Arbeitsatmosphäre beitragen und fördern Diversität, unabhängig worauf
diese beruht.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Bitte sende deine Bewerbung (kurzes Motivationsschreiben,
Lebenslauf bitte ohne Foto, Zeugnisse) an Praktikum@Syspons.com, Ansprechpartnerin ist Josefine Schilling.
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Ausschreibung für ein Praktikum
Wir bieten Praktikumsplätze für drei Monate ab Juni 2021 im Bereich
Migration / Integration.
Die Syspons GmbH ist ein Beratungsunternehmen für gesellschaftliche Innovation mit Sitz in Hamburg, Berlin
und Köln1. Im Fokus unserer Tätigkeit stehen die Bereiche Migrationspolitik, Diversität, Internationale
Zusammenarbeit und Entwicklungszusammenarbeit, sowie Arbeit 4.0.
Darüber hinaus beschäftigen wir uns sektorübergreifend mit Fragen der Personal- und Organisationsentwicklung.
Wir unterstützen öffentliche Institutionen, Bundesministerien, Stiftungen und Non-Profit-Organisationen dabei, ihre
positive gesellschaftliche Wirkung zu maximieren. Dafür beraten wir bei der Gestaltung von Strategien, führen
Evaluationen und Studien durch und begleiten unsere Kund*innen in der Organisationsentwicklung sowie in
Veränderungsprozessen.
Unsere Praktika werden mit 800 Euro brutto monatlich vergütet. Aufgrund der derzeitigen Kontaktbeschränkungen
findet das Praktikum bis auf weiteres remote statt. Als Praktikant*in unterstützt du uns bei der Erstellung von
Angeboten und der Durchführung von Projekten. Wir bieten dir die Mitarbeit in einem engagierten Team in einem
spanndenden Arbeitsfeld und du erhältst einen Einblick in die vielseitige und abwechlungsreiche Arbeit eines
international tätigen Beratungsunternehmens.

Aufgabenprofil
−

Unterstützung der Berater*innen bei der Erstellung von Angeboten und der Durchführung von Projekten
− Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung von (teilweise mehrsprachigen) weltweiten (remote-)
Fallstudien
− Aufbereitung von fachspezifischen Themen der Migration, Integration, gesellschaftlicher Teilhabe und
Diversity
− Unterstützung bei der qualitativen und/oder quantitativen Datenerhebung und -auswertung
− Unterstützung des Wissens- und Projektmanagements

Anforderungsprofil
−

Du bist eingeschriebene*r Student*in im bereits fortgeschrittenen Bachelor- oder Masterstudiengang.
− Du studierst Migrationsforschung, Islamwissenschaft, Politikwissenschaft, Bildungs wissenschaften oder
ähnliches.
− Du hast Erfahrungen in den Bereichen Migration und Integration z.B. durch Praktika,
Forschungsaufenthalte, Ehrenamt oder ähnliches 2.
− Du verfügst über (sehr) gute Englisch- und Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse z.B.
Arabisch, Persisch, Türkisch oder Französisch sind von Vorteil 3).
− Gute Kenntnisse in der Erstellung von Grafiken (Excel, Powerpoint) sind wünschenswert.
− Du verfügst über erste qualitative und/oder quantitative Methodenkenntnisse der
empirischen Sozialforschung.
Dich zeichnet eine ausgeprägte Koordinations-, Kommunikations- und
Organisationsfähigkeit auch in Stresssituationen aus.
⸻

1
Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen findet das Praktikum bis auf weiters remote statt.
²,³ fakultativ

Unser Angebot
−

Unsere Arbeit zeichnet sich durch ein hohes Maß an eigenständiger Gestaltung und Selbstbestimmung aus.
− Du arbeitest in einem motivierten und offenen Team mit hoher Kollegialität und viel Spaß an der Arbeit.
− Es erwartet dich spannende und abwechslungsreiche Projektarbeit.
− Du bekommst die Chance, unternehmerisch aktiv zu arbeiten und eigene Ideen einzubringen.
− In unserer Zusammenarbeit zählen die besten Ideen und nicht die formalen Hierarchien.
− Wir sind überzeugt, dass diverse Perspektiven in unserem Team zur Qualität unserer
Arbeit und Arbeitsatmosphäre beitragen und fördern Diversität, unabhängig worauf
diese beruht.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Bitte sende deine Bewerbung (kurzes Motivationsschreiben,
Lebenslauf bitte ohne Foto, Zeugnisse) an Praktikum@Syspons.com, Ansprechperson ist Josefine Schilling
(josefine.schilling@syspons.com).
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