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Wir sind eine Gemeinschaft, 
die Sinn vor Gewinn setzt. Eine 
Gemeinschaft, die dir dabei hilft 
sinnstiftende Arbeit zu finden. 

Arbeit, die dich begeistert. 
Arbeit, die zählt.

Unsere Werte

Wir glauben an ein sinnvolles 
Wirtschaften, das uns ermöglicht, 
die wichtigsten gesellschaftlichen 
Probleme zu lösen. Wir glauben 
an ein Engagement, das über den 
eigenen Vorteil hinausgeht. Ein 
Engagement für eine Welt, die für 
jeden Menschen lebenswert ist. 

Dafür finden und arbeiten wir 
mit inspirierenden Menschen 
und entwickeln gemeinsam ihre 
Führungspersönlichkeit – um Un-
ternehmertum und Nachhaltigkeit 
sinnvoll zu verbinden.

Unsere Gemeinschaft

Wir sind eine internationale Ge-
meinschaft, die wächst und einen 
Unterschied in der Welt macht. 
Sowohl CEOs, Associates, Fellows, 
unsere Teams in London, Paris und 
Berlin als auch unsere Partneror-
ganisationen, Mentorinnen und 
Mentoren, Coaches, Trainer und 
Förderer sind Teil unserer Ge-
meinschaft.

Unsere Standorte sind Berlin,  
London und Paris. Hier bieten wir 
unsere Programme an und arbe-
iten mit unseren Partnern zusam-
men. 

Unsere Programme

Das Associate-Programm er-
möglicht  dir  eine  Karriere  mit  
Sinn  und  bereitet  dich  mit  sei-
nem einzigartigen Weiterbil-
dungsprogramm auf die Heraus-
forderungen als Führungskraft in 
Sozialunternehmen vor. 

Unser CEO-Programm richtet 
sich an Geschäftsführende von 
nachhaltig ausgerichteten Organ-
isationen. Es zielt darauf ab deine 
Fähigkeiten weiterzuentwickeln 
und gemeinsam strategische Her-
ausforderungen zu meistern. 



Programm            Überblick

06

Das erwartet dich

Im einjährigen Associate-Programm (Vollzeit):

• arbeitest du jeweils sechs Monate bei zwei unser-
er Partnerorganisationen, die Unternehmertum 
und gesellschaftliche Wirkung verbinden 

• verantwortest du eigenständig Projekte oder 
Geschäftsbereiche und bringst deine Expertise 
und Ideen ein

• setzt du strategische Projekte eigenverant-
wortlich und in Absprache mit Vorgesetzten und 
Kollegen auf und um

• packst du bei operativen Tätigkeiten mit an und 
engagierst dich als Teil unserer Gemeinschaft

Das bieten wir dir

Während deines Jahres als Associate:

• begleitet dich dein Coach bei deiner persönlichen 
Weiterentwicklung als Führungskraft

• unterstützt dich deine Mentorin bzw. dein Mentor 
bei deiner beruflichen Weiterentwicklung

• profitierst du jeden Freitagnachmittag von un-
serem einzigartigen Weiterbildungsprogramm 
(50+ Trainings) sowie einem viertägigen Seminar 
in der Natur gemeinsam mit deinem Jahrgang

• wirst du mit einem Stipendium von 20.000 Euro 
(Arbeitnehmerbrutto) entlohnt und hast den nor-
malen Urlaubsanspruch

07
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Arbeitseinsätze
Deine Arbeitseinsätze sind zentraler   
Bestandteil des Programms. Hier verant-
wortest du eigenständig Projekte oder 
Geschäftsbereiche und bringst deine  
Expertise und Ideen ein.

Training

Du triffst unsere Experten, lernst andere 
Denkweisen kennen und erhältst das Wis-
sen, das du benötigst, um dein Potential 
als Führungskraft in Sozialunternehmen zu 
entfalten.

Mentoring & Coaching

Mentorinnen und Mentoren sowie dein 
Coach begleiten dich das gesamte Jahr über 
und unterstützen dich in deiner persönli-
chen und beruflichen Weiterentwicklung.



Unsere      Partnerorganisationen
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Matching Day

Wir organisieren ein Speed-Dating-Event, das 
dir erlaubt deine präferierten Partnerorganisa-
tionen auszuwählen und den Partnern ebenfalls die 
Möglichkeit gibt ihre bevorzugten Associates aus 
zuwählen.

Nachdem sowohl die Partnerorganisationen als 
auch du deine Präferenzen abgegeben haben, wird 
die bestmögliche Verteilung für die Arbeitseinsätze 
über einen Algorithmus ermittelt.

Mit diesem Prozess stellen wir sicher, dass du als 
Associate in Arbeitseinsätze startest, die deiner  
Expertise und deinen Interessen entsprechen. 
Gleiches gilt für die Partnerorganisationen.

Partnerorganisationen

Bei deinen sechsmonatigen Arbeitseinsätzen triffst 
du Gleichgesinnte und nimmst dich den Heraus-
forderungen deiner Organisation an.

Wir arbeiten mit Social Start-ups, Stiftungen, NGOs 
und Unternehmen, die  sozial oder  ökologisch  mo-
tiviert  sind, zusammen.

Unserer Associates haben bisher beispielsweise  
folgende Projekte verantwortet:

• Prozessoptimierung bei  der  mobisol  GmbH,  
einem  Produzenten  und    Vertreiber  von  Solar 
Home Systemen, in den Bereichen Logistik und 
Produktentwicklung

• Konzeptionelle Mitgestaltung sowie Umsetzung 
der deutschlandweiten Skalierung der Gemü-
seAckerdemie im Bereich Schulpartnerschaften

• Markteinführung  des Webportals   ElternLeben.de   
für   wellcome

09

Bisherige Partner



Das      Trainingsprogramm
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In der zweiten Hälfte eines typischen 
Freitagnachmittags nehmen wir uns Zeit, von 
anderen zu lernen, uns beispielsweise gegenseitig 
auf den neuesten Stand über unsere Arbeitseinsätze 
zu bringen, bei der Lösung von Problemen in den 
Arbeitseinsätzen zu helfen und uns gegenseitig zu 
unterstützen und zu fordern.

Das Lernen findet nicht nur während dieser 
Freitagnachmittag-Veranstaltungen statt. Wir 
organisieren Events zur Netzwerkpflege, bieten 
Coaching und Mentoring-Sitzungen für jeden 
Associate, besuchen zahlreiche Veranstaltungen 
Dritter und fördern gegenseitig das Lernen von 
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Anbei findest du eine Liste mit einigen 
Beispielthemen für dein On Purpose-Jahr:

• Organisationsentwicklung und -kultur 
Wir vermitteln die Grundlagen, wie 
Organisationen in einer Welt der zunehmenden 
Herausforderungen entwickelt werden können.

Beispielthemen:
• Agiles Projektmanagament/Design Thinking
• Appreciative Feedback
• Collective Action Learning
• HR Basics
• Change Management

• Systemischer Wandel 
Wie erreichen wir einen nachhaltigen 
systemischen Wandel, wie sieht ein 
Wirtschaftssystem aus, das allen Menschen  
eine faire Teilhabe ermöglicht? 

Beispielthemen:
• Die Zukunft von Nachhaltigkeit
• Entrepreneurship im Wohlfahrtsstaat
• Kreislaufwirtschaft
• Strategische Partnerschaften
• Globale Trends

• Wirkung skalieren 
Social Enterprises gewinnen zunehmend 
an Bedeutung in gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Zusammenhängen. Wie lässt sich 
deren Wirkung weiter vergrößern?

 

Beispielthemen:
• Strategisches Management
• Kommunikation & Marketing
• Business Modelling

• Wirkung messen und managen 
Wie lässt sich Wirkung nicht nur messen sondern 
auch überprüfen und kommunizieren?  
Wir stellen euch Modelle und Werkzeuge vor,  
die dies ermöglichen.

Beispielthemen:
• Social Reporting Standard
• Nachhaltigkeits-reporting
• Soziale Wirkungs-messung
• Theory of Change

• Wirkung finanzieren 
Wandel und Wirkung passieren nicht von selbst. 
Um diese zu erzielen bedarf es einer soliden 
Finanzierung. Wir stellen euch verschiedene 
Finanzierungsmodelle vor.

Beispielthemen:
• Finanzierungs- 

modelle im sozialen Sektor
• Impact Investing
• Einführung Finance & Accounting

Was ist das Trainingsprogramm?
Das Trainingsprogramm ist ein essentieller 
Bestandteil des Associate-Programms. Es stattet 
dich nicht nur mit einer Menge Wissen und 
Fertigkeiten aus, es ist auch eine sehr wertvolle 
Gelegenheit, sich mit interessanten Menschen aus 
dem Social Enterprise-Bereich zu vernetzen. 

An einem typischen Freitagnachmittag verbringen 
wir ca. 2 Stunden mit einem externen Trainer, um ein 
Thema aus einem der sechs Gebiete zu behandeln, 
die du rechts siehst.

Die Trainings sollen dir helfen, das breite Spektrum 
an Wissen und Fähigkeiten zu entwickeln, das man im 
Social Enterprise-Bereich benötigt. Nach Ablauf des 
Jahres wirst du die Grundprinzipien jedes Gebietes 
beherrschen, „die richtigen Fragen stellen“ können 
und beginnen, ein breit gefächertes Netzwerk 
aufzubauen.
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Unsere 6 Themenfelder

• Leadership 
Die eigenen Werte reflektieren, um sich selbst 
und Organisationen gut zu führen und damit 
systemischen Wandel voranzutreiben.

Beispielthemen:
• Psychometric Testing (Myers Briggs Type Indicators, 

MBTI)
• Action Learning Sets
• Konfliktgespräche meistern
• Strukturiertes Problemlösen
• VUCA – Leadership in Uncertainty
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Coaching
Deinen Coach triffst du sechs Mal über das Jahr 
verteilt. Unsere Coaches haben selbst mehrere 
Jahre (und Jahrzehnte) Führungserfahrung gesam-
melt und zudem mehrjährige Erfahrung als Coach 
auf oberer und oberster Führungsebene.

Deine Coaching-Treffen erlauben dir dir einen Schritt 
zurückzutreten und darüber zu reflektieren, was du 
im Programm gelernt hast oder wie deine zukünft-
ige Karriereplanung aussieht. Unsere Coaches sind 
unabhängig von On Purpose und ihre Aufgabe ist es 
dich in deiner Entwicklung als Führungskraft zu un-
terstützen. Sie fordern dich heraus deine eigenen 
Lösungsansatze zu finden, die auf deinen Stärken 
und Werten basieren.

Mentoring
Du triffst deine Mentorin bzw. deinen Mentor alle 
zwei Wochen. Sie sind deine Ansprechpartner, wenn 
du Unterstützung bei den Herausforderungen deiner 
Arbeitseinsätze benötigst. Während deines Jahres 
als Associate arbeitest du mit zwei Mentorinnen bzw. 
Mentoren zusammen.

Sie geben dir Ratschläge, fordern dich in deiner 
Arbeit heraus und lernen dich dabei auch auf ein-
er persönlichen Ebene kennen. Sie helfen dir dabei 
Wirkung in deinem Arbeitseinsatz zu erzielen, geben 
konstruktives Feedback und neue Denkvorschläge 
(zum Beispiel indem sie deine Präsentation anhören 
oder dir Tipps geben, wie du dich durch interne Poli-
tik navigieren kannst).

“On Purpose verspricht Inspiration - 
Gemeinsam die Herausforderungen unserer 

Generation zu meistern, dabei selbst zu 
wachsen, sich neu zu entdecken, Ziele zu 
entwickeln und Ideen zu verwirklichen.” 

Fabian Schenk, Oktober 2016 Fellow
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Du startest richtig durch

Das Associate-Programm beschleunigt deine Kar-
riere mit Sinn. Erfolgreiche Associates haben im 
Vergleich zum Programmstart eine klare Wertevor-
stellung für sich sowie ihre Arbeit und können ihre 
längerfristigen Karriereziele definieren. 

Außerdem unterstützen wir dich nach Abschluss des 
Associate-Programms so gut wie möglich bei der 
Jobsuche. Innerhalb unserer Gemeinschaft werden 
regelmäßig Stellen ausgeschrieben und oftmals 
finden Associates einen Job bei unseren Partneror-
ganisationen. Wir können dir keinen Job nach dem 
Programm garantieren, aber wir helfen und stellen 
Kontakte her, wo es uns nur möglich ist.

Du bleibst als Fellow aktiv

Nach deinem Jahr im Associate-Programm geht 
es mit der On Purpose-Erfahrung weiter: Bei erfol-
greichem Programmabschluss erhältst du den Fel-
low-Status und wächst mit unserem Netzwerk aus 
Fellows (300+) in Berlin, Paris und London. Du bleibst 
somit ein aktiver Teil unserer Gemeinschaft.

Wir ermöglichen dir als Fellow Weiterbildungsmögli-
chkeiten und organisieren internationale Treff-
en  (z.B. das internationale Fellow-Wochenende). 
Außerdem binden wir dich in den Auswahlprozess 
sowie das Trainingsprogramm neuer Associates mit 
ein. Über unsere Online-Plattform streuen wir rele-
vante Veranstaltungen und Stellenanzeigen.

„90% unserer Associates führen ihre Karriere 
im Social Enterprise-Bereich fort.“ 

Tom Rippin, CEO On Purpose
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Unsere Erwartungen

Die Mehrheit unserer Associates hat über fünf Jahre 
Berufserfahrung. Unser Kriterium für eine Bewer-
bung sind mindestens zwei Jahre Berufserfahrung 
(in Vollzeit und entgeltlich). 

Außerdem hast du dein Hochschulstudium mit ex-
zellenten Leistungen abgeschlossen und verfügst 
über sehr gute Deutsch-und Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift.

Du bringst analytisches Denkvermögen und eine 
hohe Problemlösungskompetenz mit. Durch dein 
hohes Maß an zwischenmenschlichen Fähigkeiten 
kannst du andere motivieren und    inspirieren. Du 
begeisterst dich für Sozialunternehmertum und den 
ökologischen Nachhaltigkeitsbereich

Für die Dauer des Programms benötigst du eine gül-
tige Arbeitserlaubnis für Deutschland.

Wir suchen Leute, die Beeindruckendes im berufli-
chen, akademischen oder persönlichen Bereich ge-
leistet haben. Innerhalb des Bewerbungsprozesses 
möchten wir dich kennenlernen und erfahren, wie du 
deine Erfahrungen und deine Persönlichkeit bei den 
Arbeitseinsätzen einbringen kannst,

Deine Eigenschaften

Während des Auswahlverfahrens erwarten wir, dass 
du die folgenden Eigenschaften vorweist:

Motivation und Beharrlichkeit: Gelegenheiten, die 
sich bieten, wahrnehmen; Ideen in reale Projekte 
übersetzen; sich selbst und andere stets heraus-
fordern; ehrgeizige Ziele formulieren und dabei nicht 
die Balance verlieren; effektiv und effizient im Team 
arbeiten.

Zwischenmenschliche Fähigkeiten: Überzeugend 
auftreten und andere inspirieren, gleichzeitig ziel-
gerichtet und sensibel mit auftretenden Konflikten 
umgehen.

Innere Einstellung und Denkweise: Selbst höchste 
Ansprüche erfüllen; stete Offenheit gegenüber neu-
en Denkweisen und Erfahrungen; Pragmatismus und 
Unabhängigkeit; sich wohlfühlen in dynamischen 
Umfeldern; fähig sein, Interesse und Commitment 
für den Social-Enterprise-Bereich zu formulieren.

Problemlösungskompetenz: Komplexe Probleme 
herunterbrechen, ohne dabei das große Ganze aus 
dem Blick zu verlieren; gewisse Kompetenzen in 
quantitativen Analysen und im Kopfrechnen.

Unsere        Anforderungen
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1 Online-Bewerbung

Reiche deine Bewerbung so früh 
wie möglich über unser  On-
line-Bewerbungsformular ein. 
Deine Bewerbung beinhaltet un-
ter anderem deinen Lebenslauf, 
dein Motivationsschreiben und 
den Link zu einem kurzen Vor-
stellungsvideo. Während dieser 
Bewerbungsphase veranstalten 
wir auch deutschlandweit In-
fo-Events. Hier kannst du unsere 
Associates und andere Mitglied-
er unserer Gemeinschaft treffen 
sowie deine Fragen zum Associ-
ate-Programm stellen.

2 Interview-Vorbereitung

Wir bieten dir verschiedene 
Möglichkeiten, um dich auf dein 
Interview vorzubereiten: In einer 
Telefonkonferenz erklären wir, wie 
die Interviews ablaufen, was dich 
erwartet und wie du dich gezielt 
vorbereiten kannst. Außerdem er-
hältst du ein Projektbeispiel eines 
vorherigen Associates und kannst 
für verschiedene Fragestellungen 
Lösungswege entwickeln. Zusät-
zlich organisieren wir in der Inter-
viewwoche ein Probetraining.

3 Interviews

Du nimmst an einem persönlichen 
Interview teil das aus zwei Teilen 
besteht: Zwei Personal Experi-
ence-Interviews sowie ein Case 
Study-Interview, das deine Fähig-
keit zur Problemlösung testet. Das 
Team in Berlin, Associates und Fel-
lows werden dich interviewen.

September - November

Februar - April

November/Dezember 

April/Mai

Dezember 

Mai 

April

Oktober
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4 Angebot

Nach den Interviews versuchen 
wir dir so schnell wie möglich ein 
Angebot zu machen. Wir müssen 
jedoch sichergehen, dass wir die 
gleiche Anzahl an Partnerorgani-
sationen und Associates an Bord 
haben. Normalerweise dauert das 
zwischen vier bis sechs Wochen. 
Wir können dir nur ein Ange-
bot machen, nachdem wir dich 
persönlich getroffen haben.

5 Matching

Unser Matching-Verfahren zur 
Verteilung der Arbeitseinsätze 
berücksichtigt die Präferenzen der 
Associates und Partnerorganisa-
tionen im gleichen Maß. Associ-
ates und Partnerorganisationen 
treffen sich für 20-minütige Vor-
stellungsgespräche.

6 Programmstart

Bevor du in deinen ersten Ar-
beitseinsatz startest, lernst du 
deinen Jahrgang kennen und 
wirst in einem dreitägigen Ein-
führungsseminar auf dein Jahr als 
Associate vorbereitet. Außerdem 
triffst du bei einem gemeinsamen 
Abendessen die ersten Mitglieder 
unserer Gemeinschaft.

Januar/Februar März  

September

April

OktoberJuni/Juli

Jahrgang

Jahrgang

Bewerbungsprozess
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Erfahrungen

Associates
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Wie war dein Weg zu On Purpose?

Ich habe 11 Jahre lang in Marketing 
und Werbung als Projektmanagerin bei 
namhaften Kreativagenturen und zu-
letzt bei Zalando gearbeitet.

Nach einer Zwischenstation im Aus-
land, wo ich Kampagnen zur CO2-Re-
duzierung betreute, hatte ich ange-
fangen, über die größeren Themen der 
Welt und meine Werte nachzudenken. 
Ich sah mich schon bald nicht mehr 
überzeugt in Kunden- und Abstim-
mungsterminen zu sitzen, wo es nur 
um Zahlen und Geld verpulvern ging. 

Der Arbeitsdruck wurde gleichzeitig 
übermächtig, dass ich aus gesund-
heitlichen Gründen pausieren musste 
und so gezwungen war, eine Entschei-
dung zu treffen. Diese fiel mir leicht - 
ich wollte einen Neuanfang mit einem 
gesellschaftlichem Beitrag in Vollzeit.

Was bewegst du mit deiner Arbeit?

Bei Organisationen und Unternehmen 
mit einem sozialen Ziel zu arbeiten, 
hilft ihnen in ihrer Wirkung. Bei AFS 
waren dies die Entwicklung von jungen, 
toleranten Menschen, die sich auch 
ehrenamtlich für eine Willkommenskul-
tur und den globalen Dialog einsetzen. 

Bei nebenan.de habe ich durch meine 
Arbeit geholfen, Menschen zu vernet-
zen, Nachbarschaften neu zu beleben 
und lokale Initiativen zu fördern. Das 
konnte ich vorher “nur” auf ehrenamtli-
cher Ebene und entsprechend mit viel 
weniger Schlagkraft. 

Zudem habe ich jetzt Zugang zu einem 
Netzwerk von Sozialunternehmern und 
Gleichgesinnten erhalten, das es vor-
her für mich nicht gab.

Was gibt dir On Purpose?

Die Teilnahme bei On Purpose hat mir 
enorm viel Antriebskraft gegeben und 
meine Überzeugung gestärkt, dass 
jeder etwas in der Welt verändern kann 
und meine Entscheidung richtig war. 

Ich konnte schärfen, welche Themen 
und Aufgaben mich interessieren und 
was ich gut einbringen kann. Und das 
v.a., weil es im Dialog passiert ist mit 
meinen Kollegen, den anderen Associ-
ates, dem Kernteam von On Purpose, 
den vielen Trainern und meinem Coach. 

Zusammen mit den anderen Associ-
ates ziehe ich an einem Strang, auch 
wenn wir vielleicht unterschiedliche 
Themen spannend finden. Unsere ge-
meinsamen Werte verbinden uns und 
haben uns in kürzester Zeit zu Freun-
den und Sparring Partnern gemacht. 
Wir lachen viel, helfen uns gegenseitig 
und treffen uns auch in der Freizeit. Das 
ist ein Zugewinn, den ich nicht mehr 
missen möchte. 

“On Purpose kann man als Netzwerk Gleichgesinnter 
verstehen, das alle Gewerke zusammenbringt und dir dabei 
hilft, Einblicke zu gewinnen und dich vor allem persönlich 
weiterzuentwickeln. Ich gehe jetzt viel selbstsicherer mit 

dem sozialen Sektor um und bin überzeugt, auch nach On 
Purpose etwas in der Gesellschaft zu verändern.”

Anne Gabriel, Oktober 2016 Fellow*

* Weitere Erfahrungsberichte findest du auf unserer Website.

unserer

https://onpurpose.org/de/unsere-geschichten/case-studies/
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“On Purposegibt mir die Möglichkeit meinen 
Hintergrund als Sozialwissenschaftler (Politik) mit 

meinem beruflichen Werdegang zu kombinieren 
(Business & IT). Jetzt kann ich Projekte mit Sinn und 

Nachhaltigkeit umsetzen.”

Tristen Müller, April 2017 Associate*

Wie war dein Weg zu On Purpose?

Vor On Purpose war ich  als IT-Pro-
jektmanager für einen internationalen 
Software-Dienstleister (Cloud basierte 
Logistiksoftware) tätig und habe Pro-
jekte für Großkunden wie AKzoNobel 
und Exxon durchgeführt. 

Ich habe beschlossen meinem alten 
Job den Rücken zu zukehren,  weil ich 
gesellschaftlich relevante Themen 
anpacken und nachhaltige Lösungen, 
und nicht immer nur die schnellste und 
einfachste Lösung, implementieren 
wollte. 

Wenn ich zuvor ein Software System 
(TMS) für einen Kunden implementi-
ert habe,  hatte ich nicht das Gefühl 
etwas Nachhaltiges mit Bedeutung zu 
schaffen. Es ging darum die Prozesse 
des Kunden zu verbesseren. Neben der 
Generierung von mehr Gewinn für den 
Kunden (und die eigene Firma) führte 
es zu nicht viel mehr. 

Was bewegst du mit deiner Arbeit?

Als IT-Projektmanager für die Plattform 
elternleben.de bei der Partnerorgani-
sation wellcome übersetze ich konzep-
tionelle Anforderungen in technische 
Lösungen, definiere, gliedere und führe 
IT-Projekte durch. Außerdem bin ich 
für die Koordination sowie Anleitung 
externen Agenturen zuständig und 
berate den Vorstand bei strategischen 
IT-Entscheidungen.

Mit meinen Arbeitseinsätzen versuche 
ich eine Brücke zwischen IT und sozial-
er Wirkung zu schlagen. Ich befasse 
mich damit, wie IT eingesetzt oder eine 
Plattform technisch so weiterentwick-
elt werden kann, dass damit soziale 
Wirkung erzielt werden kann.

Was gibt dir On Purpose?

On Purpose bietet mir die Möglichkeit 
über den Tellerrand hinaus zu blicken 
und vor allem viele tolle und interes-
sante Leute und Organisationen ken-
nenzulernen. 

Ich habe das Gefühl, dass ich mich 
durch und mit On Purpose auf meine 
persönliche Weiterentwicklung fok-
ussieren kann. Außerdem kann ich 
während des Jahres ein nachhaltiges 
und belastbares Netzwerk aufbauen.

* Weitere Erfahrungsberichte findest du auf unserer Website.

https://onpurpose.org/de/unsere-geschichten/case-studies/


Lerne   uns    kennen
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Lerne uns bei einem Event kennen

Während der Bewerbungsphase bieten wir 
deutschlandweit Informationsveranstaltungen an. 
Du lernst das Team sowie einige Associates kennen 
und hast die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Finde heraus, ob in deiner Nähe ein Event stattfindet: 
https://onpurpose.org/de/unsere-events/

Nimm Kontakt mit uns auf

Auf unserer Website findest du viele hilfreiche 
Informationen zum Associate-Programm.  Falls du 
weitere Fragen hast, kontaktiere uns bitte via E-Mail 
unter associate@onpurpose.org.

Verpasse keine Neuigkeiten und folge uns auf 
LinkedIn, Facebook oder twitter.
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Bewirb

dich

jetzt

https://onpurpose.org/de/unsere-events/
http://Associate-Programm
mailto:associate%40onpurpose.org?subject=Frage%20zum%20Associate-Programm
https://www.linkedin.com/company-beta/10074896/
https://www.facebook.com/onpurposeberlin/?fref=ts
https://twitter.com/OnPurposeDE
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