
Stell dir vor...
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Katharina Hug
 
Hintergrund: Marketing-Spezialistin

Nike Hornbostel
 
Hintergrund: Sales Manager 

Katharina Hansmeier 
 
Hintergrund: Human Ressources

Robinson Meinecke
 
Hintergrund: Creative Director

Stell dir vor...
...du sitzt u.a. in einem Raum mit Jurist*innen, Marketingmanager*innen, 

und Projektmanager*innen und überlegst gemeinsam, wie man eine 
Wirtschaft etablieren kann, die für alle funktioniert.
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Stell dir vor...
...du arbeitest für zwei halbjährige Projekte in einem Job mit Sinn bei  

sozial und/oder ökologisch motivierten Organisationen, um eine Wirtschaft, 
die für alle funktioniert nun auch umzusetzen.

Beispiele für bisherige Partner von On Purpose



Stell dir vor...
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...du nimmst wöchentlich an Seminaren von erfahrenen  
Trainer*innen teil, die dich mit Wissen und Fähigkeiten rund um Themen wie Kreislaufwirtschaft, 

Mindful Leadership, Design Thinking, soziale Wirkungsmessung uvm. ausstatten, um deine Arbeit und 
Karriere im Social Enterprise Sektor voran zu bringen.



Rolle: Coach

Hintergrund:
Psychologin und Personal-
referentin sowie Beraterin, 

Senior Coach beim  
Bundesverband  

Coaching (DBVC)

Rolle: Mentor

Hintergrund:
Vice President IT & 

Consulting Lead Mobility 
Solutions bei der Bosch 

Group

Rolle: Mentor

Hintergrund:
Founding Partner bei 
kleef&CO (Cleantech 
Innovation Start-up- 

Förderung in China und 
Hongkong)

Rolle: Coach

Hintergrund: 
10-jährige Erfahrung als 

Business Coach,
20 Jahre internationale  
B2B-Vertriebserfahrung

Rolle: Mentorin

Hintergrund: 
Consultant bei Bain & 

Company, Director bei  
Deutsche Bank,  

Systemische Coach
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Stell dir vor...
...du wirst regelmäßig von unseren Coaches und Mentor*innen  

bzgl. deiner aktuellen Projekte und deiner Karriere beraten.

Maren Ronowski Florian Bankoley Stefanie HeizmannGabriele Breuer Jochen Kleef
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Stell dir vor...
...du wirst Teil des On Purpose Associate-Programms und lässt all das Realtität werden, 

um endlich Sinn vor Gewinn zu setzen!

Gemeinschaft Projekte Training Coaching & Mentoring

Du triffst Gleichgesinnte 
aus dem Sektor und On 
Purpose Fellows auf un-
seren Events. 
Außerdem tauschst du 
dich regelmäßig mit dei-
nem Jahrgang und dem 
On Purpose-Team über 
Herausforderungen und 
Erfolge aus.

In zwei verschiedenen 
Partnerorganisationen 
setzt du deine Fähigkei- 
ten in meist abgegrenz- 
ten Schlüsselprojekten 
wie  bspw. Re-Brandings, 
Markteinführungen, oder 
Skalierungen ein.
Beispiele für bisherige 
Arbeitseinsätze findest 
du auf unserem Blog.

Immer Freitags trifft sich 
der ganze Jahrgang zu  ca. 
vierstündigen Trainings. 
Diese umfassen Themen 
und Fähigkeiten, die ihr 
als Verantwortungskraft 
im sozial-ökologischen 
Sektor kennen und be-
herrschen solltet, um 
eine Wirtschaft, die für 
alle funktioniert, erfolg- 
reich voranzubringen. 
Mehr dazu auf Seite 15.

Unsere Mentor*innen 
unterstützen dich dabei, 
deine Projekte in den 
Partnerorganisationen 
zum Erfolg zu führen. 
Unsere Coaches helfen 
dir bei allen persönlichen 
Themen wie bspw. deiner 
weiteren Karriereplanung. 
Mehr dazu auf Seite 16.

https://onpurpose.org/de/


Werde

Associate



On Purpose
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On Purpose Heute

Mittlerweile steht On Purpose seit zehn 
Jahren für eine Wirtschaft ein, die wich-
tige gesellschaftliche Probleme löst. Un-
sere internationale Gemeinschaft glaubt 
an ein Engagement, das über den eige-
nen Vorteil hinausgeht; ein Engagement 
für eine Welt, die für jeden Menschen 
lebenswert ist. Dafür finden und arbeit-
en wir mit inspirierenden Menschen und 
entwickeln gemeinsam ihre Führungs- 
persönlichkeit – um Unternehmertum 
und Nachhaltigkeit sinnvoll zu verbinden.

   Wie wir entstanden sind

Unser Gründer, Tom Rippin, entwickelte - nach einigen Jahren in der Krebs-
forschung und ein paar Jahren als Consultant bei McKinsey - den starken Wunsch, 
eine gemeinwohlorientierte Karriere zu beginnen und aktiv an der Entwicklung 
einer neuen Form des Wirtschaftens teilzuhaben. So wechselte er als Berater in 
den sozial-ökologischen Sektor.

In seiner neuen Funktion wirkte er 2007 bei der Entwicklung eines Graduierten-
programms für eine Wohltätigkeitsorganisation mit, wobei ihm eines Tages die Idee zu On Purpose 
kam. Warum nicht ein Programm entwickeln, welches das Beste aus der sozial-ökologischen und 
der wirtschaftlichen Welt vereint? Warum nicht  jungen Professionals dabei helfen, Verantwortung 
im Sektor zu übernehmen und zugleich hochqualifizierte Talente für den sozial-ökologischen Sek-
tor zu gewinnen?

Tom verbrachte die folgenden zwei Jahre damit, On Purpose aufzubauen und startete 2010 den 
ersten  fünfköpfigen Jahrgang in London. 

2010

London

2015

Paris

2016

Berlin

2019

int. Gemeinschaft aus über 1.500 
Changemaker*innen
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 Ich konnte den größe- 
ren Nutzen meiner Arbeit 
nicht mehr erkennen und für 
wen oder was meine Arbeit wirklich etwas 
verändert. Daraus entstand der Wunsch, meine 
Zeit und meine Energie in eine Aufgabe zu 
investieren, die in irgendeiner Art und Weise 
einen positiven Impact hat, ob es gesellschaft- 
licher Wandel, ökologische Nachhaltigkeit 
oder die Bewegung der Wirtschaft in nachhal-
tigere Methoden ist.“ 

Katharina Hug, Fellow April 2017, vorher  
Marketing-Specialist bei der Porsche AG, jetzt 
Referentin der Geschäftsführung der Social  
Impact gGmbH

“
Unsere Associates
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Unsere Associates

 Ich konnte nicht mehr 
weiter machen. Was mache ich hier 
eigentlich? Ist es das wirklich gewesen? Ein 
solides Jahresgehalt und eine sichere Stel-
lung bei einem Global Player?”  Ich musste 
etwas ändern, kündigte und begann, mein 
Leben radikal zu verändern.“

Fabian Schenk, Fellow Oktober 2016, vorher 
Senior Manager Finance bei der adidas AG, 
jetzt Associate bei Value for Good GmbH

“



Unsere Associates
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Freu dich auf neue Perspektiven, Einblicke und Denkweisen! Die Associates 
deines Jahrgangs kommen oft aus ganz unterschiedlichen Branchen und 
Unternehmen. Was euch verbindet sind der Veränderungsdrang, die Suche 
nach einem Job mit Sinn und gemeinsame Werte sowie eure interdisziplinäre 
Herangehensweise.

Ihr wollt aktiv etwas in der Wirtschaft verändern und eure Fähigkeiten für 
das Gute einsetzen. Ihr habt eine Vorstellung davon, wie Organisationen der 
Zukunft (nicht) funktionieren und wie sie sich (nicht) anfühlen sollen. 

Als Associates bildet ihr ein Team, einer Gemeinschaft, die weit über das 
Associate-Jahr hinausgeht! Ihr durchlauft das Programm gemeinsam 
und seid euch gegenseitig eine tolle Ressource, aus der ihr während des 
Jahres und darüber hinaus schöpfen könnt! Ihr seid Berater*innen, Kritiker* 
innen, Inspirationsquelle, Unterstützer*innen und am Ende oftmals Freund* 
innen. Ihr seht euch nicht nur in den Trainings, sondern auch auf einer Vielzahl 
von freiwilligen Events im On Purpose-Netzwerk; seien es Diskussionsrunden, 
Vorträge, Workshops, Feste oder ein gemeinsames Feierabendbier. 

Querdenkerin

Sinnsucherin Weltverbesserer

Verantwortungs- 
kraft



Unsere Partner
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Beispiele für bisherige PartnerArbeit mit Mehrwert für  
Gesellschaft und Umwelt

Bei der Auswahl unserer Partneror-
ganisationen achten wir auf einen 
sozialen bzw. ökologischen Mehr- 
wert, der durch das Unternehmen 
bzw. die jeweilge Abteilung im Un-
ternehmen kreiert wird. Zudem 
achten wir darauf, dass die Organi- 
sationen Projekte bieten, die für dich 
als Associates interessant und in 
kurzer Zeit lehrreich sind! 

Die Mischung macht’s! 

Das On Purpose Jahr ist eine  
Wundertüte. Um das Jahr für dich 
möglichst interessant zu gestalten 
und die Diversität im sozial- 
ökologischen Sektor erfahrbar zu 
machen, achten wir bei der Auswahl 
unserer Partner auf Vielfalt! Wir ar-
beiten mit Organisationen unter-
schiedlicher Größe und Struktur 
zusammen, darunter z.B. Stiftun-
gen, Wohlfahrtsverbände, Start-ups 
und NGOs.

Gemeinsam den Sektor 
voranbringen!

Alle Organisationen freuen sich auf 
deine Fähigkeiten und dein frisches 
Mindset, um wichtige Schlüsselpro- 
jekte wie bspw. Skalierungen, Pro- 
zessoptimierungen oder Marktein- 
führungen voranzubringen. 
Beispiele für Arbeitseinsätze und 
Werdegänge findest du auf Seite 13 
und 14.

—  Du absolvierst zwei Arbeits- 
        einsätze à sechs Monate. 

—  Du arbeitest dort projekt- 
        basiert.  

— Du baust Inhalte aus dem On    
       Purpose Training, Mentoring &  
       Coaching ein. 

— So hilfst du sozial-/ökologisch  
      motivierten Partnern zu  
      wachsen und ihren  Impact zu  
      skalieren.
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Vom Ingenieur zum Online-Projektmanager

 Für mich ist das On Purpose 
Associate-Programm eine großartige 
Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln 
und umzuorientieren. Nach meiner 
langjährigen Erfahrung als Ingenieur 
hatte ich das Gefühl, dass ich etwas mehr  
—  bzw. anderes  —  für mich brauchte; 
seien es andere Themen, ein anderes 
Arbeitsumfeld oder einen (neuen) 
Sinn in meiner Arbeit zu sehen.

Luca Barbone, Fellow Februar 2016

Unsere Associates Anna Schuster und Luca Barbone haben die Markteinführung des Web-Portals ElternLeben.
de für die wellcome GmbH umgesetzt. Als Projektmanager*innen haben sie Programmierung, Design und Mar-
keting der Plattform koordiniert und zudem wesentliche Impulse für die Weiterentwicklung gesetzt. Beide wur-
den übernommen und arbeiten seit nun mehr zwei Jahren fest an ihren Associate-Projekten weiter.

Beide Associates 
seit zwei Jahren 

übernommen

Arbeitseinsätze

Luca Barbone 
 
Früher: Aerodynamik-Ingenieur bei Bom-
bardier Transportation GmbH 
Als Associate: Projektmanager online bei 
wellcome gGmbH 

Anna Schuster 
 
Früher: Marketing Manager bei NETFOR-
MIC GmbH 
Als Associate: Marketing & Partner- 
kommunikation bei wellcome gGmbH

“
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Entwicklung einer neuen Corporate Identity

 Meine Wünsche für mein Jahr 
mit On Purpose haben sich schon in der 
ersten Station mehr als erfüllt. Ich habe 
Neues ausprobiert  und dabei meine Er-
fahrungen eingebracht. Ich habe gelernt, 
dass auch im sozial-nachhaltigen Sektor 
Design eine wichtige Kraft für das Er-
reichen von unternehmerischen Zielen 
ist. Und ich habe wieder erlebt, wie viel 
Spaß es mir macht, diese Kraft mit ei-
nem super Team freizusetzen. Danke 
Diversicon!“
 
Robinson Meinecke, Fellow Okt 2017

Robinson konzipierte mit seiner Erfahrung als Grafikdesigner ein neues Corporate Design für Diversicon, das of-
fen und innovativ mit dem Thema Autismus umgeht. Er implementierte es in drei Monaten rund um den etablier- 
ten Diversicon-Claim „verschieden ist normal“. Auch nach seinem Associate-Jahr blieb er im sozial-ökologischen 
Sektor und berät nun Sozialunternehmen und NGOs in Sachen Design und Kampagnen bei Wigwam eG.

Erfolgreicher 
Wechsel in den 
sozialen Sektor

Arbeitseinsätze

Robinson Meinecke 
 
Früher: Design Director bei Projektbüro  
.HENKELHIEDL 
Als Associate: Head of Marketing &  
Communications bei Diversicon HR GmbH 

“



Das Trainingsprogramm
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F ür eine gerechtere und bes- 
sere Wirtschaft zu arbeiten, 
steckt voller Herausforde- 
rungen. Unsere Trainings 
statten dich mit einer   

Menge Wissen aus und helfen dir, 
Fähigkeiten und Kompetenzen zu ent- 
wickeln, die du insbesondere im Social 
Enterprise Sektor benötigst. Sozialun- 
ternehmen stehen in ihrer Mission,  
ökologische oder soziale Verhältnisse 
ändern zu wollen, vor spannenden 
und komplexen Problemen, die inno- 
vative Methoden, interdisziplinäre 
Fähigkeiten und frisch gedachte Kon-
zepte erfordern. Du als Associate willst 
genau diese mitgeben. 

Nach Ablauf des Jahres wirst du die 
Grundprinzipien der folgenden sechs 
Themenfelder kennen. Du kannst dann 
nicht nur die Fragen stellen, auf die es 
ankommt, sondern oft sogar eine Ant-
wort auf diese finden. 

Wirkung skalieren

Social Enterprises gewinnen zu-
nehmend an Bedeutung in gesell- 
schaftlichen und wirtschaftlichen 
Zusammenhängen. Wie lässt sich 
deren Wirkung weiter vergrößern?

• Strategisches Management
• Kommunikation & Marketing
• Business Modelling

Organisations- 
entwicklung

Wir vermitteln Grundlagen, wie 
Organisationen in einer Welt der 
zunehmenden Herausforderun-
gen entwickelt werden können.

• Agiles Projektmanagament
• Appreciative Feedback
• Collective Action Learning
• Change Management

Wirkung finanzieren

Wandel geschieht nicht von selbst. 
Um ihn zu erzielen, bedarf es einer 
soliden Finanzierung.

• Einführung Finance &  
Accounting 

• Finanzierungsmodelle im 
sozialen Sektor

• Impact Investing

Systemischer Wandel

Wie  sieht ein Wirtschaftssystem 
aus, das allen Menschen eine faire 
Teilhabe ermöglicht?

• Die Zukunft d. Nachhaltigkeit
• Entrepreneurship im Wohl-

fahrtsstaat
• Strategische Partnerschaften
• Globale Trends

Leadership

Die eigenen Werte reflektieren, 
um sich selbst und Organisationen 
gut zu führen und damit erfolg- 
reich systemischen Wandel voran-
zutreiben.

• Konfliktgespräche meistern
• Strukturiertes Problemlösen
• Leadership in Uncertainty

Wirkung messen  
 

Wie lässt sich Wirkung nicht nur 
messen, sondern auch überprüfen 
und kommunizieren?

• Social Reporting Standard
• Nachhaltigkeits-Reporting
• Soziale Wirkungsmessung
• Theory of Change



Mentoring & Coaching
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Mentor*innen
Während des Jahres arbeitest du mit 
zwei Mentor*innen zusammen. Du triffst 
sie in regelmäßigen Abständen (ca. alle 
zwei Wochen). Sie sind deine Ansprech- 
partner*innen für Herausforderungen 
in deinen Arbeitseinsätzen, geben dir 
Ratschläge, fordern dich in deiner Arbeit 
heraus und lernen dich dabei auch auf 
einer persönlichen Ebene kennen. Sie 
helfen dir dabei, maximale Wirkung in  
deinem Arbeitseinsatz zu erzielen, geben 
konstruktives Feedback und neue Pers-
pektiven.

Coaches
Deine*n Coach triffst du über das Jahr 
verteilt sechs Mal. Unsere Coaches sind 
erfahren, zertifiziert und unabhängig von 
On Purpose. Ihre Aufgabe ist es, dich in 
deiner persönlichen Entwicklung als Füh- 
rungskraft zu unterstützen. Sie fordern 
dich heraus, eigene Lösungsansätze zu 
finden, die auf deinen Werten basieren.
Deine Coaching-Treffen erlauben dir, ei-
nen Schritt zurückzutreten und zu reflek- 
tieren, was du im Programm gelernt 
hast oder wie deine zukünftige Karriere- 
planung aussehen kann. 

W  
ichtig für den Erfolg 
deines Associate- 
Jahres ist unter an-

derem, dass du deine Projekte 
bei unseren Partnerorganisationen 
erfolgreich meisterst und du eine 
Karriere findest, die dir den erhoff-
ten Sinn gibt. Unsere Mentor*innen 
und Coaches unterstützen dich 
dabei.



Nach dem Programm
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 90% unserer Associates führen ihre Karriere im Social Enterprise-Bereich fort.“
Tom  Rippin, CEO“

Du bleibst als Fellow aktiv

Nach deinem Jahr im Associate-Programm geht es mit der On 
Purpose-Erfahrung weiter: Bei erfolgreichem Programmab-
schluss erhältst du den Fellow-Status und bleibst ein aktiver Teil 
unserer internationalen Gemeinschaft aus über 450 Fellows in 
Berlin, Paris und London. Wir ermöglichen dir als Fellow Weiter- 
bildungsmöglichkeiten und organisieren internationale Treffen 
(z.B. das int. Fellow-Wochenende). Außerdem binden wir dich bei 
Interesse gerne in den Auswahlprozess sowie das Trainingspro-
gramm neuer Associates mit ein. Über unsere Online-Plattform 
streuen wir relevante Veranstaltungen und Stellenanzeigen.

Du startest richtig durch

Das Associate-Programm beschleunigt deine Karriere mit Sinn, 
denn du verlässt es mit einem großen Paket aus Kontakten, Er-
fahrungen, neuem Wissen und Fähigkeiten und mit einem besser-
en Bild davon, wie deine Karriere mit Sinn in Zukunft aussehen 
soll. Wir unterstützen dich nach Abschluss des Programms so gut 
wie möglich bei der Jobsuche. Innerhalb unserer Gemeinschaft 
werden regelmäßig Stellen ausgeschrieben und oftmals find-
en Associates einen Job bei unseren Partnerorganisationen. Wir 
können dir keinen Job nach dem Programm garantieren, aber wir 
helfen und stellen Kontakte her, wo es uns nur möglich ist.



Erfahrungsberichte
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Inspirierende und motivierte Menschen machen On Purpose 
aus. Jede/r von ihnen besitzt seine persönliche Geschichte. 
Wir teilen regelmäßig ihre Gedanken und Ideen.

Wie haben bisherige Associates das On Purpose Programm 
erlebt? Was waren Auslöser für ihre Teilnahme und wie haben 
sie sich im Programm entwickelt? In den Erfahrungsberichten 
auf unserem Blog findest du mehr dazu!

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


Quick Check
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Du hast Feuer gefangen? Dann prüfe in unserem Quick Check, ob du die Grundvoraussetzungen für das Programm erfüllst.  
Wenn du alle Punkte mit einem Haken versehen kannst, solltest du unbedingt deine Bewerbung für das Associate-Programm einreichen!

Du machst dir Gedanken zum Thema „Sinn und Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt“ und wünscht dir eine Wirtschaft, 
die mehr als nur Gewinne und Shareholder-Value maximiert .

Du bist gut in deinem aktuellen Job und willst in eine Karriere mit mehr Sinn wechseln.

Du verfügst über mindestens zwei Jahre Berufserfahrung (in Vollzeit und entgeltlich; Praktika und Traineeships zählen nicht dazu). 

Du hast dein Hochschulstudium mit exzellenten Leistungen abgeschlossen.

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 besitzt du eine gültige Arbeitserlaubnis für Deutschland.

Du verfügst über sehr gute Deutsch-und Englischkenntnisse in Wort und Schrift ( jeweils C1 nach dem GER-Referenzrahmen).



Finanzierung
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Alle Associates bekommen eine einheitliche Vergütung von 20.000€ Arbeitnehmerbrutto pro Jahr von unseren Part-
nerorganisationen. Dieses Gehalt verstehen wir bei On Purpose als eine Art Stipendium zum Decken deiner Lebens- 
haltungskosten. 

Das Associate-Programm ist ein Leadership-Jahr, das einem MBA ähnelt. Der Fokus deines Associate-Jahres liegt 
auf dem Erwerb von neuen Fähigkeiten und Charakterzügen, dem beruflichen Neuorientieren und dem aktiven Aus-
einandersetzen mit gesellschaftsrelevanten Themen. Das Associate-Programm gibt dir außerdem die Chance, deine 
Karriere neu zu schreiben und Dinge auszuprobieren. Das Aus- und Weiterbildungsprogramm vermit-
telt dir nicht nur wichtiges Know How, welches du direkt in deinen Placements integrieren und testen 
kannst, sondern verschafft dir darüber hinaus auch Zugang zu einem breiten Netzwerk aus Sozial- 
unternehmer*innen. On Purpose gibt dir also neben den 20.000€ eine Menge soziales Kapital an die 
Hand, welches du für deinen beruflichen Start im Social-Enterprise-Sektor brauchen wirst.

Um dir eine möglichst interessante und fruchtbare Erfahrung sowie ein möglichst diverses Bild des 
Sektors zu bieten, arbeiten wir mit einer Vielzahl an Organisationen zusammen: Start-ups, Unterneh-
men, Stiftungen, Vereine uvm. Für einige von Ihnen sind 20.000 € viel Geld, für andere wiederum wenig 
- je nachdem in welchem Stadium die Organisation gerade steckt! 

Aber was sagen eigentlich unsere Associates zum Leben mit 20.000€? Unsere Fellow Anna Schuster hat in diesem 
Blogbeitrag erste Fragen dazu beantwortet. Und auch unsere Associate Anne Bastian hat in diesem kurzen Video ein 
paar Tipps zum Leben mit 20.000€ für dich zusammengefasst.

http://diesem Blogbeitrag
http://diesem Blogbeitrag
https://drive.google.com/file/d/1VtbRs3Axv9ST-m27pbQqj_I3wmMcy9O0/view?usp=sharing


Dein Weg zum/r Associate
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Triff uns auf unseren Info- 
Events! Finde hier heraus, 
ob wir bald in deiner Nähe 
sind!

Persönliche Interviews 
und freiwilliges Probe-
training mit dem On 
Purpose-Team, sowie mit 
Associates und Fellows aus 
unserer Berliner Gemein- 
schaft.

Vorbereitung: Telefonisch 
erklären wir dir, was dich er-
wartet und wie du dich gezielt 
auf die Interviews vorberei-
ten kannst. Hier erfährst du  
bereits jetzt worauf wir wert  
legen.

Angebot: Nach den Inter-
views versuchen wir, dir so 
schnell wie möglich ein Ange-
bot zu unterbreiten. Wir ste-
hen mit dir in regelmäßigem 
Austausch zum aktuellen Be-
werbungsstand.

Induction: Bevor du in deinen ersten 
Arbeitseinsatz startest, lernst du deinen 
Jahrgang kennen und wirst in einem dreitä-
gigen Einführungsseminar auf dein Jahr als 
Associate vorbereitet. Außerdem triffst du 
bei einem gemeinsamen Abendessen die 
ersten Mitglieder unserer Gemeinschaft.

Online-Bewerbung: 
reiche so früh wie möglich 
deine Bewerbungsunter- 
lagen über das Formular 
auf unserer Homepage 
ein!

Matching Day: meh-
rere 20-minütige Vor-
stellungsgespräche mit 
unseren Partnerorgani-
sationen, die als Grund-
lage für die folgende Zu-
teilung  dienen.

Weekend Away: Zu 
Beginn des Jahres erlebst 
du ein intensives Wo-
chenende außerhalb der 
Stadt und des Trubels. 
Hier lernst du dich und die 
anderen besser kennen.

ab Sep 19

ab Mär 20
ab Mär 20

ab Sep 19
Dez 20

Mai 20

Dez 20

ab Mai 20

ab Dez 20

Sep 20

Mär 20

Okt 20

Apr 20
Jun 20

Mai 20

Dez 20

https://onpurpose.org/de/unsere-events/
https://onpurpose.org/de/associate-programme-de/
https://cdn4.onpurpose.org/media/documents/180903_Bewerbungstipps.pdf
https://cdn4.onpurpose.org/media/documents/180903_Bewerbungstipps.pdf
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Kontaktiere uns und lass uns gemeinsam den  
Sozialwirtschaftssektor voranbringen! 

Für eine Wirtschaft, die für alle funktioniert!

@www

onpurpose.org/de

@OnPurposeDE

OnPurposeBerlin On Purpose Berlin 
Careers GmbH 

Paul-Lincke-Ufer 41
10999 Berlin
Deutschland

Fabienne Gropengiesser
Marketing & 

Talentacquisition
 

+49 162 18 38 512

OnPurpose Berlin On Purpose Berlin

associate@ 
onpurpose.org

http://www.twitter.com/OnPurposeDE
mailto:frederic%40%0Aonpurpose.org?subject=Placement-Anfrage%20f%C3%BCr%20Associate-Programm
http://www.onpurpose.org/de
http://www.facebook.com/OnPurposeBerlin
https://www.linkedin.com/company/on-purpose-berlin
https://www.instagram.com/onpurposeberlin/

