
 
DO it: Moderator und Trainer 

Bückenschlag zwischen jungen Unternehmern und großen Organisationen in behüteten 
Innovationsprozessen 

Startdatum: offen 

Ort: Berlin Campus Deutschland mit einigen internationalen Reisen 

Positionstyp: Vollzeit 

  

Let’s DO it together 

Schließen Sie sich der DO School an, um “Good Business” Realität werden zu lassen. 

Die heutige Welt konfrontiert uns mit vielen Herausforderungen. Wenn jedoch großartige Ideen durch 
Unternehmergeist, Innovationen und Umsetzungsfähigkeiten zum Leben erweckt werden, können wir 
einen echten Unterschied erzielen. In der Geschäftswelt - und in der Welt insgesamt. 

Die DO School ist eine globale Organisation, die aufstrebenden Impact Entrepreneurs und großen 
Organisationen die Fähigkeiten vermitteln, die sie benötigen, um den Weg zu optimalen 
Unternehmenserfolgen zu ebnen. Durch unsere erlebnisorientierten Lernprogramme und die 
DO-School-Methode ermöglichen wir es Teams und Einzelpersonen, praktische Innovationslösungen zu 
schaffen und eine Kultur des Unternehmertums zu fördern. 

  

Ihr Tätigkeitsfeld: 

Als unternehmerisch denkender, erfahrener Moderator mit einem starken Interesse an Social Business 
liegt es an Ihnen, unsere Programme zum Leben zu erwecken. Sie begleiten die Programmteilnehmer auf 
jedem Schritt der Innovationsreise - von ersten Ideen bis zur Umsetzung ihrer Lösung. Unterwegs 
verbinden Sie sich mit Vertretern des Unternehmens, für die die Teilnehmer innovative Lösungen 
entwickeln um die Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen. Sie sind nicht nur ein exzellenter und 
strategischer Denker, sondern Sie wissen auch, wie Sie durch fesselnde Workshops Menschen 
inspirieren und motivieren können. 

  

Ihr Profil: 

● 5+ Jahre relevante Berufserfahrung 
● Umfangreiche Erfahrung bei der Erleichterung von Innovationsprozessen 
● Ein exzellentes Wissen über Innovation und Workshop-Methoden 
● Die Fähigkeit zu inspirieren, zu führen und zu beraten  
● Kenntnisse im Bereich des sozialen Unternehmertums / Start-ups / NGOs 
● Der Wunsch, mit Menschen aus verschiedenen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Hintergründen zusammenzuarbeiten 

  



 
Sprachanforderungen: 

● Deutsch und Englisch: Volle fachliche Kompetenz in beiden Sprachen 

  

Das bieten wir Ihnen:  

● Die Chance, entscheidend für das Wachstum einer der aufregendsten Innovations- und 
Bildungsinitiativen der Welt zu werden 

● Die Chance, kontinuierlich neue Ideen zu entwickeln und auszuprobieren 
● Die Möglichkeit zur Zusammenarbeit und zum Lernen von Kollegen und unserem Team von 

international renommierten Experten 
● Ein unternehmerisches, kreatives und internationales Team 
● Eine Umgebung, in der Eigenentwicklung gefördert wird 
● Ein hohes Maß an Verantwortung 
● Einen Arbeitsplatz, der greifbare Auswirkungen auf die Welt hat und die Möglichkeit bietet, Dinge 

zu bewegen 

  

Bewerbung: 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung um Teil unseres DO School Teams zu werden! Bitte reichen Sie Ihre 
Bewerbung über unser online Bewerbungsportal  

https://thedoschool.jobbase.io/ 

ein. 

Wenn Sie Fragen zum Bewerbungsprozess oder zur Stellenbeschreibung haben, senden Sie bitte eine 
E-Mail an: career@thedoschool.org. Bitte beachten Sie, dass wir nur Bewerber akzeptieren, die das 
Recht haben, in Deutschland zu arbeiten. 

  

Chancengleichheit für alle Mitarbeiter: 

Die DO-Schule bietet allen Menschen gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten, ohne Diskriminierung 
aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Glaubensbekenntnis, nationaler Herkunft, 
Familienstand, Behinderung. 
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