Du wolltest schon immer im sozialen Bereich arbeiten und das in einem agilen Team, das sich
Transparenz, Effektivität und Entrepreneurship als Ansporn setzt? In ganz Deutschland vermitteln
wir benachteiligte Jugendliche und Geflüchtete in Ausbildung und Arbeit. Über 8.000 konnten wir
bereits unterstützen. Wir suchen nun Verstärkung für unser Team im Bereich Business
Development, damit wir nicht nur noch mehr Jugendliche erreichen sondern auch neue
Zielgruppen erschließen und unser Programm laufend verbessern können.
Im Business Development bist Du dafür verantwortlich, die Initiative weiterzuentwickeln. So
haben wir beispielsweise das neue Angebot für Geflüchtete aufgesetzt. Inzwischen haben wir
bereits knapp 1.000 Geflüchtete unterstützt und das Programm auf all unsere Standorte ausgerollt.
Du bist auch dafür verantwortlich neue Finanzierungsmodelle zu entwickeln – bspw. mit Social
Impact Bonds eine erfolgsabhängige Finanzierung zu erreichen. In Deiner Rolle arbeitest Du eng
mit den JOBLINGE-Standorten zusammen, aber auch mit unseren Förderern und spannenden
Persönlichkeiten aus dem Sektor. Mehr über Joblinge lernst Du unter www.Joblinge.de.
Wir suchen Dich für unser Dachorganisations-Team in München, wenn Du die Ambition, einen
Unterschied zu machen, mit Pragmatismus verbindest und ein Händchen dafür hast, offene
Themen in ein Projekt mit klarer Zeitleiste und greifbaren Ergebnisse zu verwandeln, für
Innovationen genauso brennst wie für deren Implementierung. Im Idealfall hast Du dies bereits in
einem Job über mehrere Jahre hinweg unter Beweis gestellt, bringst Erfahrung im Entwickeln von
Konzepten und Steuern von anspruchsvollen Projekten mit und verfügst über ein abgeschlossenes
Studium.
Wir freuen uns über Deine klassische Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Anhang. Wenn
Du Dich lieber in einem kurzen Video oder auch ganz anders vorstellen willst, sind wir neugierig
darauf, welchen Weg Du wählst.
Bitte richte deine Bewerbung mit Angabe der Gehaltsvorstellung und möglichem Startzeitpunkt
bis zum 7. September 2018 an:
Frau Stefanie Baic
Leitung Business Development
JOBLINGE Dachorganisation
Kapuzinerstr. 9 d
80337 München
E-Mail: Stefanie.baic@joblinge.de
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