
JOBS
Derzeit gibt es leider keine freien Stellen bei erlassjahr.de. Die Geschäftsstelle in Düsseldorf freut sich aber immer über

die Unterstützung durch Praktikant*innen!

PRAKTIKA

Was wir bieten:

• Mitarbeit in einem bundesweit und international vernetzten entwicklungspolitischen Bündnis

• Einblicke in die verschiedenen Bereiche einer Nichtregierungsorganisation

• aktive Mitgestaltung von aktuellen Projekten, Kampagnen und/oder Publikationen

• unterschiedliche Arbeitsbereiche (je nach Interesse z.B. Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit oder inhaltliche

Arbeit)

• �exible Gestaltung (vor Ort in Düsseldorf oder nach Absprache im Home Of�ce, Vollzeit oder Teilzeit)

• ein nettes Team und �ache Hierarchien

Was du mitbringst:

• aktuelle Immatrikulation an einer Hochschule (z.B. Sozialwissenschaften, Volkswirtschaft, o.ä.)

• Interesse an globalen Zusammenhängen

• gute Deutsch- und Englischkenntnisse

• und vor allem Lust, dich mit Fragen der fairen Entschuldung auseinanderzusetzen!

Praktikumszeitraum: �exibel, im Idealfall zwei bis drei Monate. Ab September 2022 haben wir noch Plätze frei!

Vergütung: Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 € pro Monat (bei Vollzeit)

Sendet eure Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und ggf. Zeugnisse) einfach per Mail an

buero@erlassjahr.de.

Wir freuen uns über Vielfalt in jeder Form!

Und falls ihr noch Fragen habt, ruft an oder schreibt uns: 0211 / 46 93 196 oder buero@erlassjahr.de.

Wir verarbeiten Ihre Bewerberdaten zum Zweck und im Rahmen des Bewerbungsverfahrens im Einklang mit den

gesetzlichen Vorgaben. Die Verarbeitung der Bewerberdaten erfolgt zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen

Verp�ichtungen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. f.

DSGVO sofern die Datenverarbeitung z.B. im Rahmen von rechtlichen Verfahren für uns erforderlich wird (in

Deutschland gilt zusätzlich § 26 BDSG).

Mit der Übermittlung der Bewerbung an uns erklären Sie sich mit der Verarbeitung ihrer Daten zu Zwecken des

Bewerbungsverfahrens einverstanden. Soweit im Rahmen des Bewerbungsverfahrens freiwillig besondere

Kategorien von personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO mitgeteilt werden, erfolgt deren

Verarbeitung zusätzlich nach Art. 9 Abs. 2 lit. b DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten, wie z.B.

Schwerbehinderteneigenschaft oder ethnische Herkunft).
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