
  

Praktikant*in 

20-40 Std./Woche - Stuttgart 

Du hast Lust, zu mehr Chancengleichheit für Menschen mit schwierigen Startchancen 

beizutragen? Mit dem Programm „Darum Beruf!“ unterstützten wir Migrantinnen aller Altersgruppen, 

insbesondere auch mit Fluchthintergrund, auf ihrem Weg in und durch den Arbeitsmarkt. Durch ein 

umfangreiches Angebot an Aufklärungs-, Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen bereiten wir die 

Migrantinnen auf den Arbeitsmarkt vor. Das Programm „Darum Beruf!“ wird aus Mitteln der 

Europäischen Union durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration gefördert und für 

den Förderzeitraum 2022 von der JOBLINGE gAG Region Stuttgart als einem der Projektträger 

durchgeführt. 

Bei JOBLINGE unterstützen wir seit über zwölf Jahren langzeitarbeitslose Jugendliche auf dem Weg in 

die Ausbildung. Wir haben bereits 12.000 junge Menschen betreut, über 75 Prozent von ihnen schaffen 

mit unserer Unterstützung den Sprung ins Berufsleben, oft nach Jahren der Arbeits- und 

Perspektivlosigkeit. Dabei unterstützen uns an unseren über 30 Standorten mit über 200 Kolleg*innen 

bundesweit 1.800 ehrenamtliche Mentor*innen und mehr als 2.200 Partnerunternehmen in ganz 

Deutschland. 

 

Zur Verstärkung unseres Projektteams „Darum Beruf!“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine*n 

Praktikant*in (20-40 Std./Woche - m/w/divers) 
 

Was sind deine Aufgaben? 

 du unterstützt im Rahmen der Einzelberatung mit Teilnehmerinnen bei der Bewerbungsarbeit, 

insbesondere bei  

• der Erstellung, der Kontrolle und dem Versand von Bewerbungsunterlagen 

• der Aufnahme von Bewerbungsfotos 

• dem Einscannen von Dokumenten 

• der Beantwortung von Rückfragen zu unseren Beratungsinhalten 

 du recherchierst und erstellst eigenständig Checklisten und Vorlagen für die Zielgruppe und 

pflegst diese Dokumente in das digitale Lernmanagement System Moodle ein. 

 du unterstützt bei der redaktionellen Arbeit für die Social-Media-Kanäle von „Darum Beruf!“. 

 du hilfst bei administrativen Aufgaben, insbesondere bei der Dokumentation der 

Beratungsarbeit und der Gruppenveranstaltungen für Teilnehmerinnen sowie bei der 

kontinuierlichen Datenpflege. 

 du stellst regelmäßig Hintergrundinformationen zu den Themengebieten Schule, Ausbildung, 

Arbeit, Weiterbildung und Migration bereit und fasst diese auch in Berichten und Präsentationen 

zusammen. 



 

      
 

  

Gemeinsam  

für mehr Chancen. 

 du arbeitest bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit, zum Beispiel bei 

Workshops in Schulen und Familienzentren – digital und in Präsenz. 

 

Was du mitbringen solltest: 

 du befindest dich in einem wirtschafts-, sozial- oder geisteswissenschaftlichen Studium oder 

suchst einen Quer- oder Wiedereinstieg und möchtest Praxiserfahrung in einem Non-Profit-

Unternehmen sammeln. 

 du hast bereits Erfahrungen in der Bewerbungsarbeit gesammelt bzw. besitzt eine gute 

Auffassungsgabe, um dich schnell in den Beratungsprozess einzuarbeiten. 

 du bist versiert im Umgang mit MS-Office sowie idealerweise mit dem LMS Moodle und hast eine 

hohe Affinität für den Umgang mit IT-Software (MS Office, pdf Creator, etc.). 

 du verfügst über sehr gute Kenntnisse in Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion.  

 du bist ein Organisationstalent und an zuverlässiges, eigenständiges und präzises Arbeiten 

gewöhnt. 

 du verfügst über interkulturelle Kompetenz.  

 du hast Lust auf ein dynamisches und innovatives Start-Up-Umfeld. 

 ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, Fremdsprachenkenntnisse und Kreativität sind ein 

Plus 

 

Warum solltest du bei uns arbeiten? 

Eine sinnstiftende und abwechslungsreiche Tätigkeit außerhalb des Büroalltags. Eine dynamische 

Arbeitsumgebung in einer innovativen und schnell wachsenden gemeinnützigen Initiative. Die Freiheit, 

eigenverantwortlich zu arbeiten und gemeinsam gesteckte Ziele zu verwirklichen. Die Mitarbeit in 

einem hoch motivierten und partnerschaftlichen Team in angenehmer Atmosphäre. Flexible 

Arbeitszeiten und ein moderner Arbeitsplatz in zentraler Lage in Stuttgart. Das Praktikum kann als 

Pflichtpraktikum (bis zu 6 Monaten) oder als freiwilliges Praktikum (bis zu 3 Monaten) absolviert 

werden. Die Tätigkeit ist vergütet. 

 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann schicke deine Bewerbung inklusive Lebenslauf, 

Anschreiben und Zeugnissen (max. 5 MB) bitte bis zum 13. Februar 2022 ausschließlich per E-

Mail an: 

 

   Derya Bermek-Kühn 

Darum Beruf!  

Wilhelmsplatz 10 

70182 Stuttgart 

E-Mail: darum-beruf@joblinge.de 

   Weitere Informationen findest du unter www.joblinge.de/darum-beruf 

 

Über JOBLINGE: 

JOBLINGE ist eine gemeinnützige Initiative, die von der Unternehmensberatung Boston Consulting 

Group und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG als Social-Franchise-Modell gegründet 

wurde. Mehr Informationen auf www.joblinge.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 

Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie 

sexueller Orientierung und Identität.  

 

https://www.instagram.com/_joblinge/
https://www.linkedin.com/company/joblinge/
https://twitter.com/_Joblinge
https://www.youtube.com/user/Joblinge/videos
https://www.facebook.com/joblinge/
mailto:darum-beruf@joblinge.de
http://www.joblinge.de/

