
Radeln ohne Alter setzt sich für die Teilhabe der Menschen mit eingeschränkter Mobilität
am gesellschaftlichen Leben und gegen die Vereinsamung und soziale Isolation älterer
Mitmenschen ein. Es gibt ein Recht auf Wind in den Haaren in jedem Lebensalter.
Deswegen unternehmen wir ehrenamtlich Rikscha-Fahrten mit Senior*innen und Menschen,
die nicht mehr selbst in die Pedale treten können.

Wir sind ein junges, sehr nettes Team und freuen uns auf innovative Köpfe, die Lust haben,
gemeinsam mit uns das Leben von älteren Menschen lebenswerter zu machen!

Praxissemester Social Entrepreneurship (m/w/d)

Als Praktikant:in bei Radeln ohne Alter mitzumachen bedeutet am schönsten Arbeitsplatz
von Bonn, in die verschiedensten Bereiche eines jungen Social Start-ups reinzuschnuppern.

Deine Aufgaben auf einen Blick:

● Du wirst vollständig in das Tagesgeschäft von Radeln ohne Alter einbezogen
● Du entwickelst Kampagnen, um offline und online die Community zu vergrößern und

hilfst uns, unsere Marke bekannter zu machen
● Du erarbeitest mit dem Team Kommunikations- und Brandingkonzepte, verantwortest

die Umsetzung von Content für LinkedIn, Facebook und Instagram
● Du verfasst Blogartikel, Fachbeiträge und Studien rund um die Themen (Social-)

Entrepreneurship und (Soziale) Innovationen
● Du recherchierst und begleitest uns zu Netzwerkevents und Veranstaltungen, und

unterstützt beim aktiven Ausbau unseres Netzwerks
● Wie entwickeln wir Radeln ohne Alter sinnvoll weiter? Wonach suchen unsere

Zielgruppen? Bastle mit uns an Radeln ohne Alter von morgen!

Was wir uns wünschen:

● Immatrikulation als Studierender (m/w/d) im Bereich Wirtschaftswissenschaften,
Betriebswirtschaftslehre, Sozialwissenschaften, Personalmanagement, Psychologie
oder Vergleichbares

● Selbständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten, geprägt von hoher Eigenmotivation
● Aufgeschlossene Persönlichkeit, soziale Kompetenz
● Idealerweise hast du bereits erste Erfahrungen bei einem Verein gesammelt
● Du bist flexibel im Kopf und kannst dir vorstellen in einem jungen Unternehmen viel

Neues auf einmal zu lernen



● Ein herzlicher und empathischer Umgang mit unseren älteren Mitarbeiter:innen ist für
dich eine Selbstverständlichkeit

Was wir Dir bieten:

● Spannender Einblick in die Social Start-up Welt und eine steile Lernkurve
● Dynamisches und junges Arbeitsumfeld, flache Hierarchien, hohes Maß an

Eigenverantwortung und die Möglichkeit eigene Ideen umzusetzen
● Offenes Ohr für eigene Ideen und die Einladung, das Unternehmen aktiv

mitzugestalten
● Lockerer, humorvoller Umgang mit sympathischen Kolleg:innen
● Ein ausführliches Praktikumszeugnis
● Die Option deine Abschlussarbeit bei uns zu Verfassen
● Ein Praktikum mit Sinn: die Welt mit jeder Rikscha-Fahrt ein Stück besser machen

Eckdaten:

● Dauer: 6 Monate
● Zeitraum: 01.04.2023 - 01.10.2023
● Arbeitszeit: 38 Stunden
● Arbeitsort: in unserer Geschäftsstelle im Herzen von Bonn (Nähe Hofgartenwiese)
● Vergütung: 934€/Monat (wir orientieren uns am aktuellen BaföG-Höchstsatz mit dem

Ziel, dass möglichst alle unserer Praktikant:innen die monatlichen
Lebenshaltungskosten mit der Vergütung decken können)

Bewerbungsunterlagen
Schick uns deine Unterlagen bitte über das Bewerbungsformular. Natalie Chirchietti
(natalie@radelnohnealter.de) beantwortet auch gerne eventuelle Fragen vorab.

Radeln ohne Alter fördert die Gleichstellung aller Mitarbeiter:innen und begrüßt deshalb
Bewerbungen von allen Personengruppen, unabhängig von deren ethnischer, kultureller
oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller
Identität.

Hinweis

Der korrekte Umgang mit deinen vertraulichen Bewerbungsdaten ist uns
sehr wichtig. Die im Rahmen Ihrer Bewerbung mitgeteilten
personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage §12 ff DGSVO
verarbeitet. Mehr Infos dazu finden Sie hier: Informationspflicht zur
Verarbeitung von Bewerberdaten gemäß Art. 12 ff. DSGVO

Mehr Infos über unseren Verein und unserer Arbeit findest du auf:
www.radelnohnealter.de
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