HR & Events

HR & Events
Die elementaren Aufgaben des Ressorts HR & Events sind das Recruiting
von neuen Mitgliedern, sowie die Planung teaminterner Events und die
Weiterentwicklung unserer Enactees. Außerdem organisieren wir den
Austausch mit unseren Alumni und verwalten die Mitgliederdaten.

Recruiting Manager (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪
▪

Evaluation des Recruitings im WS 2021/22
Vorbereitung und Organisation des Recruitingprozesses im SS 2022
Dokumentation und Weiterentwicklung des Recruitingkonzeptes
Unterstützung der anderen HR Ressorts

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪

Selbstständige & strukturierte Arbeitsweise
Organisatorisches Talent
Offenes und proaktives Auftreten
Optimalerweise erste Erfahrungen im Bereich Recruiting

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪

Möglichkeit, dich über Projekte hinweg im Verein zu vernetzen
Entwicklung und Ausgestaltung eigener Ideen im Verein
Motiviertes Team mit Studenten aus vielen verschiedenen Studiengängen

HR & Events – Recruiting Manager

HR & Events
Die elementaren Aufgaben des Ressorts HR & Events sind das Recruiting
von neuen Mitgliedern, sowie die Planung teaminterner Events und die
Weiterentwicklung unserer Enactees. Außerdem organisieren wir den
Austausch mit unseren Alumni und verwalten die Mitgliederdaten.

Member Development (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪

Organisation und Durchführung von Workshops
Zusammenarbeit mit Alumnis und Advisors
Entwicklung von neuen Kooperationen innerhalb und außerhalb der
Enactus Germany Organisation

Was bringst du mit?
▪
▪
▪

Selbstständige & strukturierte Arbeitsweise
Offenes und proaktives Auftreten
Optimalerweise erste Erfahrungen im Planen von Workshops

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪

Möglichkeit, dich über Projekte hinweg im Verein zu vernetzen
Entwicklung und Ausgestaltung eigener Ideen im Verein
Motiviertes Team mit Studenten aus vielen verschiedenen Studiengängen

HR & Events – Member Development

HR & Events
Die elementaren Aufgaben des Ressorts HR & Events sind das Recruiting
von neuen Mitgliedern, sowie die Planung teaminterner Events und die
Weiterentwicklung unserer Enactees. Außerdem organisieren wir den
Austausch mit unseren Alumni und verwalten die Mitgliederdaten.

Member Management (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪
▪

Verwaltung des Mitgliederstatus
IT-administrative Aufgaben
Betreuung des Buddyprogramms
Analysieren der Stimmung im Verein

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪

Selbstständige & strukturierte Arbeitsweise
Offenes & proaktives Auftreten
Motivation, dich in unsere Verwaltungssoftware einzuarbeiten
Grundkenntnisse in Excel

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪

Möglichkeit, dich über Projekte hinweg im Verein zu vernetzen
Entwicklung und Ausgestaltung eigener Ideen im Verein
Motiviertes Team mit Studierenden aus vielen verschiedenen
Studiengängen

HR & Events – Member Management

HR & Events
Die elementaren Aufgaben des Ressorts HR & Events sind das Recruiting
von neuen Mitgliedern, sowie die Planung teaminterner Events und die
Weiterentwicklung unserer Enactees. Außerdem organisieren wir den
Austausch mit unseren Alumni und verwalten die Mitgliederdaten.

Alumni Manager (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪
▪

Aufbau einer Enactus München Alumni Datenbank
Austausch mit dem Alumni Enactus Germany Verein
Alumni für Enactus München Events begeistern und als WorkshopVeranstalter rekrutieren
Alumni auf dem Laufenden über die Entwicklung des Vereins und der
Projekte halten

Was bringst du mit?
▪
▪
▪

Kommunikationsfreudigkeit
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Passable Skills in Präsentationsvorbereitungen

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪

Die Möglichkeit unser neues Mentoring Programm mitzugestalten; du
kannst deine eigenen Ideen entwickeln und ausgestalten
Eine gute Übersicht über das Geschehen im gesamten Verein und die
Vereinsgeschichte
Einsicht in die deutschlandweite Arbeit des Enactus Germany Alumni
Vereins

HR & Events – Alumni Manager

HR & Events
Die elementaren Aufgaben des Ressorts HR & Events sind das Recruiting
von neuen Mitgliedern, sowie die Planung teaminterner Events und die
Weiterentwicklung unserer Enactees. Außerdem organisieren wir den
Austausch mit unseren Alumni und verwalten die Mitgliederdaten.

Event Manager (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪
▪

Planung und Durchführung von virtuellen & realen Teamevents für den
ganzen Verein
Organisation des Enactus Stammtisches
Planung des Teamwochenendes
Vernetzung und Austausch mit anderen Enactus Teams in Deutschland

Was bringst du mit?
▪
▪
▪

Kommunikationsfreudigkeit
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Optimalerweise erste Erfahrungen im Bereich Eventorganisation

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪
▪

Möglichkeit, dich über Projekte hinweg im Verein zu vernetzen
Entwicklung und Ausgestaltung eigener Ideen für den Verein
Motiviertes Team mit Studenten aus vielen verschiedenen Studiengängen
deutschlandweite Zusammenarbeit mit Teams von Enactus Germany

HR & Events – Event Manager

Marketing &
Sponsoring

Marketing & Sponsoring
Das Sponsoring-Team ist für die Akquise und Betreuung unserer Sponsoren
zuständig. Durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren
Sponsoren leisten wir einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Gesundheit
des Vereins.

Sponsoring Executive (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪
▪
▪

Identifizierung potentieller Sponsoren
Outbound Sponsoring-Akquise (Anrufe, Emails)
Präsentation von Enactus
Verhandlungsführung
Betreuung von Key Accounts

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪
▪

Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
Hohe Eigenmotivation
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
Strukturierte Arbeitsweise
Idealerweise erste Erfahrungen im Sales/ Fundraising/Sponsoring (optional)

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪

Möglichkeit, dich mit Organisationen in der Region zu vernetzen
Entwicklung und Ausgestaltung eigener Ideen im Team
Motiviertes Team mit Studenten aus vielen verschiedenen Studiengängen

Marketing & Sponsoring – Sponsoring Executive

Marketing & Sponsoring
Im Academic Relations Subteam kümmern wir uns um alles was mit
unseren akademischen Partnern zu tun hat. Das können Unis oder auch
andere initiativen sein. Dabei geht es nicht nur darum, Enactus als starke
Community zu präsentieren, sondern eröffnet und auch viele andere
spanende Möglichkeiten.

Key Account Manager (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪
▪
▪

Betreuung und Verwaltung akademischer Partner
Organisation von spannenden Events und Workshops für Enactus Projekte
Kooperationen mit gleichgesinnten Studenten anderer Initiativen
Suche und Akquise neuer Partner
Unterstützung unserer halbjährigen Advisory Boards

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪

Starke Kommunikationsfähigkeiten
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Offene, proaktive und verantwortungsbewusste Persönlichkeit
Teamspirit!

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪
▪

Ein Netzwerk zu zahlriechen Vertretern anderer Initiativen und Unis
abwechslungsreiche Aufgaben ganz nach deinen Präferenzen
Verantwortung über eigene Projekte
Viel Freiheit in der Gestaltung der Zusammenarbeit, sowie die Möglichkeit
eigene Ideen zu verwirklichen

Marketing & Sponsoring – Key Account Manager

Marketing & Sponsoring
Im Academic Relations Subteam kümmern wir uns um alles was mit
unseren akademischen Partnern zu tun hat. Das können Unis oder auch
andere initiativen sein. Dabei geht es nicht nur darum, Enactus als starke
Community zu präsentieren, sondern eröffnet und auch viele andere
spanende Möglichkeiten.

Creative Key Account Manager (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪
▪
▪

Betreuung und Verwaltung akademischer Partner
Organisation von spannenden Events und Workshops für Enactus Projekte
Kooperationen mit gleichgesinnten Studenten anderer Initiativen
Unterstützung unserer halbjährigen Advisory Boards
Verantwortung über Marketingprozesse unserer Events

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪
▪

Starke Kommunikationsfähigkeiten
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Offene, proaktive und verantwortungsbewusste Persönlichkeit
Affinität für ausdrucksstarkes Marketing
Teamspirit!

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪
▪

Ein Netzwerk zu zahlriechen Vertretern anderer Initiativen und Unis
abwechslungsreiche Aufgaben ganz nach deinen Präferenzen
Verantwortung über eigene Projekte
Viel Freiheit in der Gestaltung der Zusammenarbeit, sowie die Möglichkeit
eigene Ideen zu verwirklichen

Marketing & Sponsoring - Creative Key Account Manager

Marketing & Sponsoring
Im Strategic Relations Ressort kümmerst du dich um die Betreuung
unserer Sponsoren und Partnern. Dabei betreust du als Key Account
Manager bestimmte Partner, organisierst unsere Netzwerktreffen oder
sorgst dafür, dass Enactus München neue, spannende Kooperation
eingeht!

Key Account Manager (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪
▪
▪

Betreuung & Verwaltung von über 30 Advisor (Kooperationspartnern)
Planung & Koordinierung der vierteljährlichen Advisory Boards
Suche & Akquise neuer Advisor
Erstellung eines langfristigen Advisor-Konzepts
Workshopplanung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen

Was bringst du mit?
▪
▪
▪

Starke Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten
Selbstständige & strukturierte Arbeitsweise
offene, proaktive und verantwortungsbewusste Persönlichkeit

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪

Ein großes Netzwerk zu zahlreichen Firmenvertretern
Eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit
Viel Freiheit in der Gestaltung der Zusammenarbeit und somit die
Möglichkeit, viele eigene Ideen zu verwirklichen

Marketing & Sponsoring – Key Account Manager

Marketing & Sponsoring
Das Marketing Ressort ist für die professionelle Außendarstellung des
gesamten Vereins zuständig. In unseren Aufgabenbereich fallen alle Social
Media Kanäle von Enactus München, unsere Website, der Podcast, Designs,
Imagefilme etc. – also so ziemlich alles was einen kreativen Ansatz hat!

Social Media Manager (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Übernahme unseres Instagram oder LinkedIn Accounts
Eigenständiges Content-Creation
Flexible Ausgestaltung des Postingkonzeptes
Regelmäßiger Austausch innerhalb des Teams
Etablierung langfristiger Marketing Prozesse & Abläufe im Ressort
Auswertung der zur Verfügung stehenden Daten zur Optimierung unseres
Marketing Konzepts

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪
▪

Affinität für Social Media und Kreativität
Selbständige & strukturierte Arbeitsweise
Offene, proaktive und verantwortungsbewusste Persönlichkeit
Erste Erfahrung im Bereich Marketing, Google Analytics o.ä. von Vorteil
Ideal: Erfahrung mit dem Facebook Business Manager

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪
▪

Viel Freiheit in der Gestaltung und die Möglichkeit, die eigenen Ideen zu
verwirklichen
Steile Lernkurve durch den Zugang zu verschiedensten Plattformen und der
Möglichkeit Theorie in Praxis umzusetzen
Eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit
Die Möglichkeit Enactus und das Vereinsleben über Social Media nach
außen hin zu vertreten

Marketing & Sponsoring – Social Media Manager

Marketing & Sponsoring
Das Marketing Ressort ist für die professionelle Außendarstellung des
gesamten Vereins zuständig. In unseren Aufgabenbereich fallen alle Social
Media Kanäle von Enactus München, unsere Website, der Podcast, Designs,
Imagefilme etc. – also so ziemlich alles was einen kreativen Ansatz hat!

Content Manager Website (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪

Du bist mitverantwortlich für die inhaltliche Gestaltung unserer Website
und stehst in engem Kontakt zu den Projekten / Ressorts
Für dieses Semester planen wir die Erstellung eines Blogs mit Stories über
die Projekte und den Verein, sowie den weiteren Ausbau der Website
Ein cooles Team, das sich gegenseitig unterstützt und Spaß an der Arbeit
hat

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪

Du schreibst gerne und kannst dich präzise ausdrücken
Kommunikationsfreudigkeit
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Liebe zum Detail
Gute Laune :)

Was bieten wir dir?
▪

▪
▪

Deine Arbeit hat einen hohen Impact, weil sie maßgeblich zum ersten
Eindruck von Enactus München beiträgt und von allen Besuchern gesehen
wird
Einblicke in Tools wie Google Analytics, Wordpress und Figma
Viel Freiheit deine eigenen Ideen einzubringen und dich weiterzuentwickeln
+ zeitliche Flexibilität falls du mal was für die Uni machen musst

Marketing & Sponsoring – Content Manager Website

Marketing & Sponsoring
Das Marketing Ressort ist für die professionelle Außendarstellung des
gesamten Vereins zuständig. In unseren Aufgabenbereich fallen alle Social
Media Kanäle von Enactus München, unsere Website, der Podcast, Designs,
Imagefilme etc. – also so ziemlich alles was einen kreativen Ansatz hat!

Design Specialist Website (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪

Du bist mitverantwortlich für das Design und die Benutzerfreundlichkeit der
Website
Für dieses Semester planen wir die Erstellung eines Blogs mit Stories über
die Projekte und den Verein, sowie den weiteren Ausbau der Website
Ein cooles Team, das sich gegenseitig unterstützt und Spaß an der Arbeit
hat

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪
▪

Du kannst dich mit dem Design der Website identifizieren
Kommunikationsfreudigkeit
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Liebe zum Detail
Erfahrungen mit HTML, CSS & JS sind ein Plus, aber nicht notwendig
Gute Laune :)

Was bieten wir dir?
▪

▪
▪

Deine Arbeit hat einen hohen Impact, weil sie maßgeblich zum ersten
Eindruck von Enactus München beiträgt und von allen Besuchern gesehen
wird
Einblicke in Tools wie Google Analytics, Wordpress und Figma
Viel Freiheit deine eigenen Ideen einzubringen und dich weiterzuentwickeln
+ zeitliche Flexibilität falls du mal was für die Uni machen musst

Marketing & Sponsoring – Design Specialist Website

Marketing & Sponsoring
Das Marketing Ressort ist für die professionelle Außendarstellung des
gesamten Vereins zuständig. In unseren Aufgabenbereich fallen alle Social
Media Kanäle von Enactus München, unsere Website, der Podcast, Designs,
Imagefilme etc. – also so ziemlich alles was einen kreativen Ansatz hat!

Creative Arts Director (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪

Du arbeitest an kreativen Projekten für die Außendarstellung von Enactus
München, z.B. Imagefilmen, Grafiken, Designs
Für dieses Semester planen wir u.A. einen großen Imagefilm
Ein kleines Team, d.h. viel Eigenverantwortung und Flexibilität :)

Was bringst du mit?
▪
▪
▪

Interesse für Videos und Visuelles
Kommunikationsfreudigkeit, Kreativität
Idealerweise Adobe Premiere Pro o.Ä. Kenntnisse

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪
▪

Viel kreative Freiheit & zeitliche Flexibilität
Erfahrungen im Bereich Film & Design
Viel Freiheit deine eigenen Ideen einzubringen und dich
weiterzuentwickeln
Wichtiger Beitrag zu Enactus Außendarstellung

Marketing & Sponsoring – Creative Arts Director

Marketing & Sponsoring
Das Marketing Ressort ist für die professionelle Außendarstellung des
gesamten Vereins zuständig. In unseren Aufgabenbereich fallen alle Social
Media Kanäle von Enactus München, unsere Website, der Podcast, Designs,
Imagefilme etc. – also so ziemlich alles was einen kreativen Ansatz hat!

Corporate Design Specialist (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪

Du arbeitest an kreativen Projekten für die Außendarstellung von Enactus
München, v.A. Grafiken, Designs und der gesamten Corporate Identity
Für dieses Semester planen wir einen
Ein kleines Team, d.h. viel Eigenverantwortung und Flexibilität :)

Was bringst du mit?
▪
▪
▪

Interesse für Videos und Visuelles
Kommunikationsfreudigkeit, Kreativität, Liebe zum Detail
Erste Erfahrungen mit GIMP, Photoshop oder ähnlichem

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪
▪

Viel kreative Freiheit & zeitliche Flexibilität
Erfahrungen im Bereich Film & Design
Viel Freiheit deine eigenen Ideen einzubringen und dich
weiterzuentwickeln
Wichtiger Beitrag zu Enactus Außendarstellung

Marketing & Sponsoring – Corporate Design Specialist

Operations &
Innovation

Operations & Innovation
Das Ressort Operations & Innovation ist die strategische Schnittstelle
zwischen den Projekten bei Enactus und dem Vorstand. Unsere
Aufgabe ist es, die Projekte bei allen relevanten Themen rund um die
Projektarbeit zu unterstützen. Die Mitglieder im Operations Ressorts
sind von der Doppelstruktur ausgenommen und nur im Ressort tätig.

Junior Projektcommunicator (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪

▪
▪

Beratung, Kontrolle und Unterstützung der Projekte bei strategischen und
operationellen Fragestellungen
Entwicklung von Prozessen zur Zusammenarbeit zwischen unserem Ressort
und den Projekten
Organisation des Projektaustausches

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪
▪

Strukturierte Arbeitsweise
Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
Commitment und Begeisterung für die Enactus Werte
Gerne erste Arbeitserfahrungen
Offene, motivierte Persönlichkeit

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪
▪
▪

Umfassender Einblick in alle Projekte von Enactus München
Eigenverantwortliches Arbeiten in unserem Ressort
Entwicklung eines Verständnisses für die Erfolgsfaktoren von nachhaltigen
Startups
Ein super motiviertes Team und gute Zusammenarbeit
Gestaltung der internen Kommunikation in Verein

Operations & Innovation – Junior Projektcommunicator

Operations & Innovation
Das Ressort Operations & Innovation ist die strategische Schnittstelle
zwischen den Projekten bei Enactus und dem Vorstand. Unsere
Aufgabe ist es, die Projekte bei allen relevanten Themen rund um die
Projektarbeit zu unterstützen. Die Mitglieder im Operations Ressorts
sind von der Doppelstruktur ausgenommen und nur im Ressort tätig.

Projektcommunicator (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪

▪
▪

Beratung, Kontrolle und Unterstützung der Projekte bei strategischen und
operationellen Fragestellungen
Entwicklung von Prozessen zur Zusammenarbeit zwischen unserem Ressort
und den Projekten
Organisation des Projektaustausches

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Strukturierte Arbeitsweise
Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
Commitment und Begeisterung für die Enactus Werte
Gerne erste Arbeitserfahrungen
Offene, motivierte Persönlichkeit
Freude daran, Verantwortung zu übernehmen und Teams zu leiten

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪
▪
▪

Umfassender Einblick in alle Projekte von Enactus München
Eigenverantwortliches Arbeiten in unserem Ressort
Entwicklung eines Verständnisses für die Erfolgsfaktoren von nachhaltigen
Startups
Ein super motiviertes Team und gute Zusammenarbeit
Gestaltung der internen Kommunikation in Verein

Operations & Innovation – Projektcommunicator

Operations & Innovation
Das Ressort Operations & Innovation ist die strategische Schnittstelle
zwischen den Projekten bei Enactus und dem Vorstand. Unsere
Aufgabe ist es, die Projekte bei allen relevanten Themen rund um die
Projektarbeit zu unterstützen. Die Mitglieder im Operations Ressorts
sind von der Doppelstruktur ausgenommen und nur im Ressort tätig.

Junior Projektcontroller (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪

▪
▪

Beratung, Kontrolle und Unterstützung der Projekte bei wirtschaftlichen
Grundlagen (Businessplan, Berechnung Business Case etc.)
Durchführung von einem Audit, um die Projekte hinsichtlich Fortschritt,
Realisierbarkeit und Profitabilität zu überprüfen
Organisation und Moderation von Projektleitungsworkshops und
Erarbeitung von betriebswirtschaftliche Wissen innerhalb des Vereins

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Strukturierte und analytische Veranlagung
Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
Commitment und Begeisterung für die Enactus Werte
Betriebswirtschaftlicher Hintergrund
Gerne erste Arbeitserfahrungen
Excel und PowerPoint Kenntnisse

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪
▪
▪

Umfassender Einblick in alle Projekte von Enactus München
Eigenverantwortliches Arbeiten in unserem Ressort
Entwicklung eines Verständnisses für die Erfolgsfaktoren von nachhaltigen
Startups
Ein super motiviertes Team und gute Zusammenarbeit
Die Möglichkeit, gelerntes Wissen auf die Skalierung von Startups
anzuwenden

Operations & Innovation – Junior Projektcontroller

Operations & Innovation
Das Ressort Operations & Innovation ist die strategische Schnittstelle
zwischen den Projekten bei Enactus und dem Vorstand. Unsere
Aufgabe ist es, die Projekte bei allen relevanten Themen rund um die
Projektarbeit zu unterstützen. Die Mitglieder im Operations Ressorts
sind von der Doppelstruktur ausgenommen und nur im Ressort tätig.

Projektcontroller (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪

▪
▪

Beratung, Kontrolle und Unterstützung der Projekte bei wirtschaftlichen
Grundlagen (Businessplan, Berechnung Business Case etc.)
Durchführung von einem Audit, um die Projekte hinsichtlich Fortschritt,
Realisierbarkeit und Profitabilität zu überprüfen
Organisation und Moderation von Projektleitungsworkshops und
Erarbeitung von betriebswirtschaftliche Wissen innerhalb des Vereins

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Strukturierte und analytische Veranlagung
Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
Commitment und Begeisterung für die Enactus Werte
Betriebswirtschaftlicher Hintergrund
Gerne erste Arbeitserfahrungen
Excel und PowerPoint Kenntnisse
Freude daran, Verantwortung zu übernehmen und Teams zu leiten

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪
▪
▪

Umfassender Einblick in alle Projekte von Enactus München
Eigenverantwortliches Arbeiten in unserem Ressort
Entwicklung eines Verständnisses für die Erfolgsfaktoren von nachhaltigen
Startups
Ein super motiviertes Team und gute Zusammenarbeit
Die Möglichkeit, gelerntes Wissen auf die Skalierung von Start- Ups
anzuwenden

Operations & Innovation – Projektcontroller

Operations & Innovation
Das Ressort Operations & Innovation ist die strategische Schnittstelle
zwischen den Projekten bei Enactus und dem Vorstand. Unsere
Aufgabe ist es, die Projekte bei allen relevanten Themen rund um die
Projektarbeit zu unterstützen. Die Mitglieder im Operations Ressorts
sind von der Doppelstruktur ausgenommen und nur im Ressort tätig.

Business Intelligence Analyst & Techie
(m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪
▪

Sei bei der Gründung unseres Tech-Teams mit dabei und bring all deine
Gestaltungsvorschläge aktiv mit ein
Definiere zusammen mit Teammitgliedern aller Ressorts KPIs zu deren
wichtigsten Themen und entwickle ein zentrales Dashboard, so dass wir in
Zukunft mehr datenbasierte Entscheidungen treffen können
Betreue all unsere Mitglieder bei Fragen Rund um das Thema IT und halte
unsere IT-Infrastruktur am laufen
Automatisiere und optimiere interne Prozesse

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Strukturierte und analytische Veranlagung
Lösungsorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
Gerne erste Erfahrungen mit Business Intelligence und Tools wie Tableau
Gerne erste Erfahrungen mit Prozessautomatisierungen mit Tools wie Microsoft
PowerAutomate
Freude daran, Verantwortung zu übernehmen und Teams zu leiten

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪
▪
▪

Umfassender Einblick in alle Ressorts von Enactus München
Eigenverantwortliches Arbeiten in unserem Ressort
Ein super motiviertes Team und gute Zusammenarbeit
Großen Freiraum für deine Ideen für unser Tech-Team
Teamführungs- und Teamaufbauerfahrung von Tag eins

Operations & Innovation – Projektcontroller

Operations & Innovation
Das Ressort Operations & Innovation ist die strategische Schnittstelle
zwischen den Projekten bei Enactus und dem Vorstand. Unsere
Aufgabe ist es, die Projekte bei allen relevanten Themen rund um die
Projektarbeit zu unterstützen. Die Mitglieder im Operations Ressorts
sind von der Doppelstruktur ausgenommen und nur im Ressort tätig.

Junior Business Intelligence Analyst &
Techie (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪
▪

Sei bei der Gründung unseres Tech-Teams mit dabei und bring all deine
Gestaltungsvorschläge aktiv mit ein
Definiere zusammen mit Teammitgliedern aller Ressorts KPIs zu deren
wichtigsten Themen und entwickle ein zentrales Dashboard, so dass wir in
Zukunft mehr datenbasierte Entscheidungen treffen können
Betreue all unsere Mitglieder bei Fragen Rund um das Thema IT und halte
unsere IT-Infrastruktur am laufen
Automatisiere und optimiere interne Prozesse

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪
▪

Strukturierte und analytische Veranlagung
Lösungsorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
Gerne erste Erfahrungen mit Business Intelligence und Tools wie Tableau
Gerne erste Erfahrungen mit Prozessautomatisierungen mit Tools wie Microsoft
PowerAutomate

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪
▪

Umfassender Einblick in alle Ressorts von Enactus München
Eigenverantwortliches Arbeiten in unserem Ressort
Ein super motiviertes Team und gute Zusammenarbeit
Großen Freiraum für deine Ideen für unser Tech-Team

Operations & Innovation – Projektcontroller

Operations & Innovation
Was genau macht Enactus Projekte besonderes, und vor allem was macht sie
erfolgreich? Im SoSe haben wir mit über 25 Projektleitern und Vorständen in ganz
Deutschland gesprochen, um zu verstehen was ein gutes Projekt, aber auch einen
guten Verein ausmacht. Dieses Wissen wird uns jetzt beim Innovationsprozess
helfen, neue, optimierte Projekte zu gründen. Die Mitglieder im Innovation Ressorts
sind von der Doppelstruktur ausgenommen und nur im Ressort tätig.

Project Port - Innovationsmanager (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪

Wir wollen als Unterstützungsprojekt im Bereich Innovations neue Projekte
so vorbereiten, dass sie eine reelle Chance haben ein Erfolg zu werden.
Diese neuen Projekte gestalten wir selber mit, und unsere eigenen Ideen
und Kreativität sind gefragt.
Das gesammeltes Wissen wollen wir nicht für uns behalten, sondern mit
unseren Enactees teilen,. Dafür den besten und effizientestes Weg zu
finden, müssen wir im WiSe angehen.

Was bringst du mit?
▪
▪
▪

Vor allem solltest du Lust haben deine frischen Ideen in nutzbringende
Prozesse und Projekte umzusetzen.
Du solltest strategisch Denken, um Erfolgschancen von Projekten zu
Erkennen und zu Bewerten.
Deine Kreativität bringt uns nicht, wenn du sie nicht mit uns Teilst. Du musst
im Team arbeiten, und deine Meinung vertreten können.

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪

Durch uns wirst du ein umfassendes Verständnis von Social
Entrepreneurship und Enactus erhalten.
Du kannst deine Ideen direkt einbringen und neue Projekte gründen.
Durch unser Projekt unterstützt du den ganzen Verein, und somit auch
dessen Ziele, die 17 UN Sustainable Development Goals.

Operations & Innovation – Innovationsmanager Project Port

Operations & Innovation
UP! is a network that connects Enactus projects in Uganda with each other and
our expert network. This way we can benefit from common resources, knowledge
and experiences. We want to achieve this through our database Upfacts, expert
talks and an active knowledge management. The members of the Innovation
Ressort are exempt from the dual structure and only work in the Ressort.

UP! - Project Management Trainee (m/w/d)
What can you expect?
▪
▪
▪
▪
▪

Well rounded understanding of our network and its projects
Active role in the organisation and planning of meetings and events
Moderation and organisation of Expert Talks
Protocol writing for events and meetings
Creation of structured documents for our knowledge management

What do we expect?
▪
▪
▪
▪
▪

Structured work
Open and charming interaction with other project managers & experts
Confident appearance during moderations
Confident handling of Microsoft products (OneNote, PowerPoint, Excel)
Good knowledge of English (all our meetings are held in English)

What can we offer?
▪
▪
▪
▪

Lots of creative room in your area of expertise
Get to know seven Enactus projects from all over Germany
Highly motivated team members
Regular brunch, chatty team meetings and beers at the isar

UP! – Ujuzi pote. – Project Management Trainee

Operations & Innovation
UP! is a network that connects Enactus projects in Uganda with each other and
our expert network. This way we can benefit from common resources, knowledge
and experiences. We want to achieve this through our database Upfacts, expert
talks and an active knowledge management. The members of the Innovation
Ressort are exempt from the dual structure and only work in the Ressort.

UP! - Journalist (m/w/d)
What can you expect?
▪
▪
▪
▪

Insights into our growing network of social entrepreneurs in Uganda
Co-responsible for our database
Contact with many different projects, their needs, challenges, problems and
internal structure
You find out what our projects need and what they already have! This
makes you are a cornerstone of our project

What do we expect?
▪
▪
▪
▪

Good in writing english articles for our database
Persistence in gathering information (from our projects)
Proficiency with Microsoft products (OneNote, PowerPoint, Excel)
Good command of English (all our meetings are held in English + the articles
should be in English)

What can we offer?
▪
▪
▪
▪

Lots of creative room in your area of expertise
Get to know seven Enactus projects from all over Germany
Highly motivated team members
Regular brunch, chatty team meetings and beers at the isar

UP! – Ujuzi pote. - Journalist

Operations & Innovation
UP! is a network that connects Enactus projects in Uganda with each other and
our expert network. This way we can benefit from common resources, knowledge
and experiences. We want to achieve this through our database Upfacts, expert
talks and an active knowledge management. The members of the Innovation
Ressort are exempt from the dual structure and only work in the Ressort.

UP! - Content Editor (m/w/d)
What can you expect?
▪
▪
▪
▪
▪

Editing of videos
Filming of expert interviews and content from our team members
Supporting our sponsor search
Promoting our project
Check up on the marketing strategy of our projects

What do we expect?
▪
▪
▪
▪
▪

Experiences with editing videos for instagram, etc.
Structured way of working
Not necessary, but welcomed: filming equipment
Proficiency with Microsoft products (OneNote, PowerPoint, Excel)
Good command of English (all our meetings are held in English)

What can we offer?
▪
▪
▪
▪

Lots of creative room in your area of expertise
Get to know seven Enactus projects from all over Germany
Highly motivated team members
Regular brunch, chatty team meetings and beers at the isar

UP! – Ujuzi pote. – Content Editor

Operations & Innovation
UP! is a network that connects Enactus projects in Uganda with each other and
our expert network. This way we can benefit from common resources, knowledge
and experiences. We want to achieve this through our database Upfacts, expert
talks and an active knowledge management. The members of the Innovation
Ressort are exempt from the dual structure and only work in the Ressort.

UP! - Internal Networker (m/w/d)
What can you expect?
▪
▪
▪
▪

Creation of an internal UP! newsletter
Processing of current challenges and issues of our projects
Connecting projects with each other and external experts, organisations
and institutions
Coordinating on-side events

What do we expect?
▪
▪
▪
▪
▪

Open and friendly interaction with other projects & experts
Empathy
Structured way of researching and writing articles
Proficiency with Microsoft products (OneNote, PowerPoint, Excel)
Good command of English (all our meetings are held in English)

What can we offer?
▪
▪
▪
▪

Lots of creative room in your area of expertise
Get to know seven Enactus projects from all over Germany
Highly motivated team members
Regular brunch, chatty team meetings and beers at the isar

UP! – Ujuzi pote. – Project Coordinator

Operations & Innovation
UP! is a network that connects Enactus projects in Uganda with each other and
our expert network. This way we can benefit from common resources, knowledge
and experiences. We want to achieve this through our database Upfacts, expert
talks and an active knowledge management. The members of the Innovation
Ressort are exempt from the dual structure and only work in the Ressort.

UP! - Project- & Event-Coordinator (m/w/d)
What can you expect?
▪
▪
▪
▪

Organization and execution of events (Expert talks)
Processing of current challenges and issues of our projects
Connecting projects to external and internal partners
Supporting challenges of the the whole UP! team

What do we expect?
▪
▪
▪
▪

Work-goal orientated
Structured and independent personality
Proficiency with Microsoft products (OneNote, PowerPoint, Excel)
Good command of English (all our meetings are held in English)

What can we offer?
▪
▪
▪
▪

Lots of creative room in your area of expertise
Get to know seven Enactus projects from all over Germany
Highly motivated team members
Regular brunch, chatty team meetings and beers at the isar

UP! – Ujuzi pote. – Project- & Event-Coordinator

Operations & Innovation
Im Innovationslabor werden am Standort Uganda mögliche neue
Projektideen evaluiert und entwickelt. Basis für die Arbeit vor Ort ist unser
Netzwerk aus Entrepreneuren vor Ort. Die Stellen im Innovationslabor sind
NICHT in der Doppelstruktur enthalten.

InnoLab - Marketing & Salesmanager
(m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪

Identifizierung und Evaluierung von Fundingoptionen für unsere
Produktentwicklung in Uganda
Ausbau unseres Partnernetzwerks in Deutschland und Uganda
Dynamisches Umfeld, in dem du die langfristige Ausrichtung unserer
Innovationsarbeit mitgestalten kannst

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪
▪

Interesse an oder ggf. Erfahrungen mit interkultureller Kommunikation,
Unternehmertum & Entwicklungsarbeit
Gute Englischkenntnisse
Festen Glauben an die Grundsätze von nachhaltigem Unternehmertum
Spaß und Interesse daran, in Zukunft eine Führungsrolle einzunehmen
Erste Arbeitserfahrung durch Praktika und Werkstudententätigkeiten

Was bieten wir dir?
▪
▪

Engen Austausch mit angehenden Entrepreneuren und der lokalen
Community in Uganda
Die Möglichkeit, Erfahrungen in interkultureller Kommunikation zu
sammeln

Innovationslabor – Marketing & Salesmanager

Operations & Innovation
Im Innovationslabor werden am Standort Uganda mögliche neue
Projektideen evaluiert und entwickelt. Basis für die Arbeit vor Ort ist unser
Netzwerk aus Entrepreneuren vor Ort. Die Stellen im Innovationslabor sind
NICHT in der Doppelstruktur enthalten.

InnoLab - Funding & Relationsmanager
(m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪

Identifizierung und Evaluierung von Fundingoptionen für unsere
Produktentwicklung in Uganda
Ausbau unseres Partnernetzwerks in Deutschland und Uganda
Dynamisches Umfeld, in dem du die langfristige Ausrichtung unserer
Innovationsarbeit mitgestalten kannst

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪
▪

Interesse an oder ggf. Erfahrungen mit interkultureller Kommunikation,
Unternehmertum & Entwicklungsarbeit
Gute Englischkenntnisse
Festen Glauben an die Grundsätze von nachhaltigem Unternehmertum
Spaß und Interesse daran, in Zukunft eine Führungsrolle einzunehmen
Erste Arbeitserfahrung durch Praktika und Werkstudententätigkeiten

Was bieten wir dir?
▪
▪

Engen Austausch mit angehenden Entrepreneuren und der lokalen
Community in Uganda
Die Möglichkeit, Erfahrungen in interkultureller Kommunikation zu
sammeln

Innovationslabor – Funding & Relationsmanager

Operations & Innovation
Im Innovationslabor werden am Standort Uganda mögliche neue
Projektideen evaluiert und entwickelt. Basis für die Arbeit vor Ort ist unser
Netzwerk aus Entrepreneuren vor Ort. Die Stellen im Innovationslabor sind
NICHT in der Doppelstruktur enthalten.

InnoLab - Innovation & Projectmanager
(m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪
▪

Weiterentwicklung unserer Innovationsguidelines
Kommunikation und Betreuung unserer lokalen Entrepreneure
Unterstützung Projektmanagementaufgaben
Durchführung von Recherche, Need Assessment, Prototyping,
Marktanalyse, Markttest und grundlegendem Businessplan in
Zusammenarbeit mit unseren Entrepreneuren

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪
▪

Interesse an oder ggf. Erfahrungen mit interkultureller Kommunikation,
Unternehmertum & Entwicklungsarbeit
Gute Englischkenntnisse
Festen Glauben an die Grundsätze von nachhaltigem Unternehmertum
Spaß und Interesse daran, in Zukunft eine Führungsrolle einzunehmen
Erste Arbeitserfahrung durch Praktika und Werkstudententätigkeiten

Was bieten wir dir?
▪
▪

Engen Austausch mit angehenden Entrepreneuren und der lokalen
Community in Uganda
Die Möglichkeit, Erfahrungen in interkultureller Kommunikation zu
sammeln

Innovationslabor – Innovation & Projectmanager

Operations & Innovation
Wir bei mistub gehen das globale Problem der Trinkwasserknappheit & -verunreinigung an. Dazu
entwickeln wir in den nächsten 6 Monaten innerhalb unserer vereinsinternen Innovationsphase
eine kostengünstige Entsalzungsanlage, die an den Bedürfnissen eines peruanischen Dorfs, das wir
in diesem Oktober besucht haben, orientiert ist. Die Mitglieder im Innovation Ressorts sind von der
Doppelstruktur ausgenommen und nur im Ressort bzw. Innovationsteam tätig.

Daniel(a) Düsentrieb (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪

Wir werden in einer Innovationsphase zügig und zielorientiert ein MVP
entwickeln, das eine zentrale Lösung für die Entsalzung von Meerwasser
ermöglicht
Du planst und baust mindestens einmal in der Woche (in Präsenz) an
Prototypen mit einem hochmotivierten Team, das schon Erfahrungen mit
verschiedenen Entsalzungslösungen gesammelt hat
Du lernst von Advisoren, die mit dem Bau dieser Anlagen bereits Erfahrung
haben

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪
▪

Du bist in der Lage > 10 Stunden deiner Zeit pro Woche zu investieren
Du studierst einen technischen oder naturwissenschaftlichen Studiengang
und hast Kenntnisse im Bereich der technischen Mechanik, Thermodynamik
und Wärmetransfer (idealerweise am Ende des Bachelorstudiums)
Du bist handwerklich begabt und kannst bereits eigene (Bau-)Projekte
vorweisen
Du bist ein Teamplayer
Programmierkenntnisse und Erfahrungen mit MATLAB und Raspberry Pioder Arduino-Projekten sind sehr von Vorteil

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪

Sehr frische Eindrücke von unserer Reise nach Peru
Die einmalige Möglichkeit, eine neue Enactus-Idee von Grund auf zu
entwickeln
Du kannst dir in einem ingenieurwissenschaftlich-interdisziplinären
Themenkomplex praktische Kompetenzen aneignen, indem du die
Kenntnisse aus dem Studium hands-on anwendest.

mistub – Daniel(a) Düsentrieb (m/w/d)

Finance & Law

Finance & Law
Unser wichtigstes Ziel: eine nachhaltige Finanzstruktur & ein sicherer
rechtlicher Rahmen, damit unsere Projekte global tätig sein können. Hierfür
verwalten wir alle Gelder, erarbeiten eine langfristige Finanzplanung und
unterstützen die Projekte bei rechtlichen Fragen bis hin zur Ausgründung.

Accounting (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪

▪

Verantwortung für die finanzielle Verwaltung des Gesamtvereines
Optimierung der Accountingprozesse (insbesondere des Kontenrahmens)
von Enactus München auf der neu eingeführten cloudbasierten
Buchführungssoftware
Enge Zusammenarbeit mit der Projektbetreuung für den Abgleich mit den
Finanzen der Projekte

Was bringst du mit?
▪
▪
▪

Strukturierte und analytische Denkweise
Grundsätzliches Verständnis von Buchführung und Zahlungsvorgängen
Hohes Maß an Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit und gründliche
Arbeitsweise

Was bieten wir dir?
▪
▪

Große Verantwortung und hohes Maß an Autonomie
Gesamtüberblick und aktive Mitgestaltung der Finanzstruktur einer global
tätigen Organisation

Finance & Law - Accounting

Finance & Law
Unser wichtigstes Ziel ist eine nachhaltige Finanzstruktur & ein sicherer
rechtlicher Rahmen, damit unsere Projekte global tätig sein können. Hierfür
verwalten wir alle Gelder, erarbeiten eine langfristige Finanzplanung und
unterstützen die Projekte bei rechtlichen Fragen bis hin zur Ausgründung.

Project Care (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪

▪

Direkte*r Ansprechpartner*in der Projekte bei allen Fragestellungen im
Bereich Finance & Accounting
Saldenabgleich zwischen Projekten und Verein
Unterstützung der Projekte bei der kurz- und langfristigen Planung ihrer
Finanzen, sowie bei der Formulierung und Quantifizierung ihres Business
Cases
Erarbeiten und optimieren eines Business-Case-Excel-Templates

Was bringst du mit?
▪
▪
▪

Strukturierte und analytische Denkweise
Gute Excelkenntnisse und ein grundsätzliches Verständnis von Buchführung
und Finanzplanung
Offen und teamfähig

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪

Tiefer Einblick in die betreuten Projekte und deren Finanzen
Erfahrungen und aktive Mitgestaltung bei der Erstellung eines validen und
belastbaren Business Cases
Vernetzung in den Verein durch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Projekten

Finance & Law - Projektbetreuung

Finance & Law
Unser wichtigstes Ziel ist eine nachhaltige Finanzstruktur & ein sicherer
rechtlicher Rahmen, damit unsere Projekte global tätig sein können. Hierfür
verwalten wir alle Gelder, erarbeiten eine langfristige Finanzplanung und
unterstützen die Projekte bei rechtlichen Fragen bis hin zur Ausgründung.

Financial Planning (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪

Erstellung einer nachhaltigen Finanzplanung und -dokumentation für den
Gesamtverein in Absprache mit dem Vorstand
Gemeinsame Planung und Kalkulation von Veranstaltungen gemeinsam mit
dem Eventsressort
Erfassung und Optimierung der Mechandiseverkäufe in Zusammenarbeit
mit dem Marketingressort

Was bringst du mit?
▪
▪
▪

Offen und teamfähig
Strukturierte Arbeitsweise und ein betriebswirtschaftliches
Grundverständnis
Gute Excelkenntnisse

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪

Einblick und aktive Mitarbeit an der Finanzplanung des Gesamtvereines
Einbindung und aktive Mitgestaltung bei den Events von Enactus München
Enge Zusammenarbeit mit dem Marketing- und Eventsressort und damit
eine schnelle Integration in den gesamten Verein

Finance & Law - Finanzplanung

Finance & Law
Unser wichtigstes Ziel ist eine nachhaltige Finanzstruktur & ein sicherer
rechtlicher Rahmen, damit unsere Projekte global tätig sein können. Hierfür
verwalten wir alle Gelder, erarbeiten eine langfristige Finanzplanung und
unterstützen die Projekte bei rechtlichen Fragen bis hin zur Ausgründung.

Innovationsfonds (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪
▪

Neugründung eines Innovationsfonds zur Förderung der Projekte via
effizienter, finanzieller Unterstützung
Enge Zusammenarbeit mit dem Operations-Ressort und dem Subteam Law
Eigenständige Konzeptionierung und Umsetzung
Erarbeitung von Vergaberichtlinien und mögliche Partizipation am Gremium

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪

Teamorientierte, motivierte selbstständige Arbeitsmoral
Neutrales und analytisches Denkvermögen
Gute Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit bei etwaigen
Advisor*innen-Meetings
Betriebswirtschaftliches Interesse und Verständnis

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪

Hohes Maß an Verantwortung und weitgehend autonomes Handeln
Einzigartige Erfahrung bei der Neugründung einer Activity involviert zu sein
und die Finanzierung der Projekte maßgeblich zu evolutionieren
Vernetzung innerhalb des Vereins und enge Zusammenarbeit mit dem
Finance and Law Ressorleiter

Finance & Law - Innovationsfond

Finance & Law
Unser wichtigstes Ziel ist eine nachhaltige Finanzstruktur & ein sicherer
rechtlicher Rahmen, damit unsere Projekte global tätig sein können. Hierfür
verwalten wir alle Gelder, erarbeiten eine langfristige Finanzplanung und
unterstützen die Projekte bei rechtlichen Fragen bis hin zur Ausgründung.

Consulting Legal (m/w/d)
Was erwartet dich?
▪
▪
▪

Ansprechpartner*in der Ressorts und der Projekte bei rechtlichen Belangen
in allen Phasen bis zur Ausgründung
Gemeinsame Erstellung von Verträgen mit den Projekten
Prüfung juristischer Fragestellungen bei Kooperationen,
Verkaufstätigkeiten, Ausgründungen und im Bereich DSGVO

Was bringst du mit?
▪
▪
▪
▪

Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse, sowie eine klare
Ausdrucksweise
Strukturiertes und logisches Denken und Recherchieren
Verantwortungsbewusstsein
Erste Jurakenntisse von Vorteil

Was bieten wir dir?
▪
▪
▪

Direkte Einblicke in das konkrete Projektgeschehen und die relevanten
rechtlichen Fragestellungen eines Social-Startups
Einbindung in wichtige strategische Entscheidungen des Vereines und der
Projekte
Zusammenarbeit mit den Projekten und anderen Ressorts und Vernetzung
innerhalb des Vereines

Finance & Law – Consulting Legal

