
Wir suchen DICH! 

Bei VORSPRUNGatwork begleiten wir Transformationsprozesse auf organisationaler und individueller 
Ebene.  
Wir ermutigen Menschen, im Arbeitskontext gewohnte Denkweisen und bestehende Strukturen zu 
hinterfragen und gemeinsam mit ihren Organisationen neue Wege zu gehen.  
Wir geben Impulse, die Haltungen und Systeme nachhaltig verändern.  
Wir arbeiten tief integriert und ganzheitlich mit dem Anspruch, die volle Wirksamkeit von Menschen und 
Organisationen zu entfalten. 
Das nennen wir high impact transformation of business systems, mindset and behavior. 
Das fordert uns genauso wie dich. 

Wer auf große Abenteuertour geht weiß: Methoden sind Handwerk, Haltung ist Kunst. 
Entsprechend hilft dir bei uns die passende Haltung mehr als jedes Werkzeug und jeder Skill.

Zentral dabei sind Selbstführung und Miteinander: damit meinen wir die permanente Gewissheit, als 
Mensch oder als Unternehmen aus sich selbst heraus das Richtige zu tun und, dass sich alle 
zu jeder Zeit sachorientiert bemühen, das Beste für den Kunden zu tun. 
Wenn Du erfahren möchtest, was das im Arbeitsalltag heißt, freuen wir uns auf 
dich. Jetzt bist du gefragt. Sei kreativ, wie wir dich kennenlernen 
können! Verrate uns, was Dich antreibt zukünftig mit uns Social 
Media Content zu kreieren und in welchem Umfeld du 
deine Potenziale bestmöglich entfalten kannst.

3-monatiges Praktikum 
Content/Social Media

• Du bist du selbst. Authentisch und ein Machertyp. 


• Du unterstützt uns in der fachlichen Recherche rund um die Themen Leadership, New Work, 
Organisationsentwicklung und Transformation.


• Du bereitest Inhalte strukturiert auf und erstellst Texte für unsere Social Media Kanäle (überwiegend 
LinkedIn) und die Vermarktung unserer Beratungsleistungen. 


• Du wirkst aktiv beim Aufbau unserer Content Datenbank mit und gestaltest unseren Außenauftritt so, 
dass er über fachliches Know-how andere in seinen Bann zieht.


• Wir bieten dir Freiheit für deine eigenen Ideen, dein Engagement und dein hohes Maß an Kreativität. 
Wir freuen uns auf neue Impulse, Formatideen und Perspektiven von dir.


• Wir ermöglichen dir eine eigenverantwortliche Arbeitsweise, bei der du deine Potenziale entdecken 
und voll ausschöpfen kannst.


• Du hast Spaß Inhalte in deinen eigenen Worten wieder zu geben und bist sehr sicher in deinem 
Schreibstil. Im besten Fall hast du bereits redaktionelle Erfahrungen.


• Du bewegst dich sicher in den sozialen Medien und hast Lust dich dort auch fachlich mit anderen 
auszutauschen und zu vernetzen.
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