
 

 
 
 

 

 
 

Praktikum (m/w/d) im Bereich Kommunikation und 
Fundraising 

 
 
 
Fairventures ist eine in Deutschland ansässige internationale Entwicklungsorganisation, die groß 
angelegte Wiederaufforstungsprojekte vorantreibt. Unser Ansatz ist nachfrageorientiert: Wir 
arbeiten mit dem privaten Sektor zusammen und planen forstwirtschaftliche Interventionen, wobei 
die Bedürfnisse der Wertschöpfungskette im Mittelpunkt stehen. Wir arbeiten mit Gemeinden 
zusammen, um standortspezifische Lösungen zu entwickeln und zu testen, die von der 
Wiederaufforstung mit schnell wachsenden Baumarten bis hin zu Nichtholzprodukten der 
Forstwirtschaft und der Agroforstwirtschaft reichen. Unser Ziel ist die Wiederherstellung von 
Ökosystemen und die Schaffung von Lebensgrundlagen für lokale Gemeinschaften vor Ort, während 
wir gleichzeitig zur Eindämmung des Klimawandels beitragen und entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette einen Mehrwert schaffen. 
 
Die Rolle 
 
Für die Praktikumsstelle suchen wir Unterstützung im Bereich Kommunikation und Digitalisierung. 
Die beiden Teams arbeiten an gemeinschaftlichen Projekten: Im Bereich der Wiederaufforstung 
gewinnen digitale Lösungen an Relevanz. Sie sind für die Datenerhebung, Verifikation und 
Datenauswertung unabdingbar. Darüber hinaus spielen sich Fundraisingaktivitäten zunehmend in der 
digitalen Sphäre ab. Das Kommunikationsteam muss die verschiedenen Dimensionen unserer Arbeit 
in eine kohärente, zukunftsorientierte und attraktive Außenrepräsentation verwandeln, welche die 
Standards zivilgesellschaftlicher Transparenz erfüllen.  
 
In diesem umfassenden und dynamischen Umfeld wirst du folgende Aufgaben haben:  
 

• Entwicklung schriftlicher und visueller Inhalte für unsere neue Website   
• Vorbereitung von Newsletter- und Blogeinträgen  
• Assistenz im Bereich Social Media Repräsentation  
• Unterstützung der Kommunikationsstrukturen mit unseren Länderbüros in Indonesien und 

Uganda  
• Unterstützung des digitalen Fundraising und ggf. Weiterentwicklung unserer neuen 

Spendenplattform  
• Unterstützung des Digitalisierungsteams bei der Implementierung und Anpassung digitaler 

Dienstleistungen  
• Beitrag zur Weiterentwicklung und Umsetzung interner Prozesse bzgl. Datenverarbeitung 

 
 



 

 
 
 

 

Erforderliches Profil  
 

• Studium der Umweltwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften, Mediengestaltung 
o.ä. 

• Vorkenntnisse im Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit  
• Erste Erfahrungen mit Gestaltung von Kommunikationsstrukturen (Website, Social Media, 

Blogs, Newsletter)  
• Erste Erfahrungen im Bereich Fundraising / Crowdfunding  
• Starke Kommunikationsfähigkeit (mündlich & schriftlich) in Deutsch und Englisch  
• Kritikfähigkeit, Gestaltungsbegeisterung, proaktive Handlungsfähigkeit 

 
Bevorzugte Fähigkeiten 
 

• Selbständiges und eigenverantwortliches Erschließen neuer Sachzusammenhänge  
• Interkulturelle Sensibilität und Aufgeschlossenheit verschiedener Perspektiven; ggf. 

Erfahrung in der Arbeit innerhalb einer interkulturellen Organisation 
• Bereitschaft die Organisation in diversen Formaten, wie z.B. Tagungen und Vorträgen zu 

repräsentieren 
 
Dieses Praktikum ist ideal für Studierende, die sich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 
verbunden fühlen und einen ganzheitlichen Ansatz bzgl. Nachhaltigkeit fördern möchten. Außerdem 
eignet sich dieses Praktikum, um Erfahrungen in einer interdisziplinären, interkulturellen und 
abwechslungsreichen Organisation zu sammeln. Wir erwarten ein hohes Maß an Lern- und 
Anpassungsfähigkeit und bieten im Gegenzug eine spannende, interaktive und abwechslungsreiche 
Erfahrung als Mitglied unserer Organisation an. 
 
Zeitraum  
 

• ab Februar/März 2021 (6 Monate) 
 
 
Wenn du Lust hast mit einem engagierten Team in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 
zu arbeiten und aktiv Themen mitgestalten möchtest, dann bist du bei uns genau richtig.  
 
Lade dazu einfach Deine Bewerbung inkl. Lebenslauf, Motivationsschreiben in diesem Portal hoch. 
https://fairventures.heavenhr.com/jobs 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Dein Fairventures-Team. 

https://fairventures.heavenhr.com/jobs

