
 
 

Praktikant (m/w) im Programm „Nachhaltig wirtschaften“ 
 
 
Wir über uns: 
Die Bertelsmann Stiftung ist eine der größten operativen Stiftungen in Europa. Sie ist eine gemeinnützige 
Organisation, die sich in der Tradition ihres Gründers Reinhard Mohn für eine zukunftsfähige Gesellschaft 
engagiert.  
 
Praktikable Konzepte und Ideen werden auch für zukunftsfeste Arbeitsmärkte benötigt. Erwerbstätig zu 
sein, ist nicht nur eine zentrale Voraussetzung für die Sicherung des eigenen Lebensunterhaltes, es stellt 
auch einen wesentlichen Beitrag zur persönlichen Lebenszufriedenheit dar und ermöglicht die 
Absicherung sozialer Risiken wie Alter, Arbeitslosigkeit oder Krankheit. Aktuell beschäftigen uns die 
Nachhaltigkeit von sozialen Sicherungssystemen, die Auswirkungen von Digitalisierung und technischem 
Fortschritt auf den Arbeitsmarkt sowie die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. 
 
Wir suchen für die spannenden Aufgaben des Projekts „Wirtschaftliche Dynamik und Beschäftigung“ 

ab September für 3 Monate einen  
 

Praktikanten (m/w). 
 

Sie unterstützen uns: 
 Bei der Weiterentwicklung unserer Projektschwerpunkte und im Projektmanagement 

 Im operativen Tagesgeschäft, insbesondere bei der Vorbereitung von Workshops, Publikationen 
und der Pflege unserer Projektwebseite  
 

Darüber hinaus recherchieren Sie mit einer international vergleichenden Perspektive zu unterschiedlichen 
Fragestellungen und fassen die Ergebnisse in geeigneter Weise zusammen.  
 

Das bringen Sie mit: 
 Mindestens sehr gut abgeschlossenes Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaften bzw. 

Sozial- oder Politikwissenschaften  

 Fundierte Kenntnisse in einem oder mehreren der Bereiche Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspolitik, soziale Sicherung, europäische Arbeitsmarktpolitik 

 Sicherer Umgang mit MS Office und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
(internationale Erfahrung ist von Vorteil) 

 Wünschenswert wären außerdem Erfahrungen mit Veranstaltungsvorbereitung und redaktionellen 
Aufgaben durch vorherige Praktika und/oder andere Tätigkeiten 
 

Bitte geben Sie in Ihrem Anschreiben an, ob Sie sich für ein Pflichtpraktikum bewerben oder ob Sie ein 
freiwilliges Praktikum anstreben. 
 
Inhaltliche Fragen beantwortet Ihnen gern Joscha Schwarzwälder (joscha.schwarzwaelder 
@bertelsmann-stiftung.de). Das Praktikum wird vergütet. Arbeitsstandort ist Gütersloh. 
 
Sie arbeiten eigenständig, können abstrakte Probleme strukturieren und sind zudem sozial kompetent, 
teamfähig und hoch engagiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 
Bertelsmann Stiftung, Frau Dr. Ina Salfeld 
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh 
 
Gern können Sie sich auch online, bevorzugt über unser Bewerbungsformular, unter karriere. 
bertelsmann-stiftung.de bewerben oder Ihre Unterlagen an stiftung@bertelsmann.de senden. 

mailto:stiftung@bertelsmann.de

