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Ulrike Garanin verlässt die JOBLINGE-Initiative 
 

- Vorständin und JOBLINGE-Gründerin Ulrike Garanin verlässt die Initiative  

- Garanin widmet sich neuen Herausforderungen im Bereich Klimawandel 

- Operativer Vorstand Kadim Tas übernimmt Garanins Aufgaben 

 

München, 31. Dezember 2021. Nach 13 Jahren verlässt Vorständin Ulrike die JOBLINGE-Initiative. Als 

Associate Director Social Impact bei der Boston Consulting Group (BCG) hat sie gemeinsam mit der 

Eberhard von Kuehnheim Stiftung der BMW AG die Organisation gegründet. Ab sofort wird sie sich einer 

neuen Herausforderung widmen und innerhalb der BCG eine Initiative rund um das Thema Green 

Construction aufbauen.  

 

Alle Vorstandsaufgaben übernimmt Kadim Tas, der seit 2012 operativer Vorstand der Initiative ist und 

bereits seit 2011 die JOBLINGE gAG FrankfurtRheinMain leitet. Dabei unterstützt ihn ein Team aus sehr 

erfahrenen langjährigen Mitarbeiter*innen der JOBLINGE Dachorganisation, das JOBLINGE mit 

vielfältiger Expertise weiter vorantreiben wird. 

 

„Ich freue mich darauf, die weitere Entwicklung der Initiative zu erleben und zu unterstützen. Ich durfte mich in 

den vergangenen Wochen davon überzeugen, wie großartig der Raum, den mein Wechsel aufmacht, von den 

Kolleg*innen gefüllt, bespielt und weiterentwickelt wird. Ich habe das große Glück, auf meinen Kollegen Kadim 

Tas zählen zu dürfen, der mit Haut und Haaren für die Jugendlichen und JOBLINGE brennt und ohne den viele 

erfolgreiche Entwicklungen der letzten Jahre gar nicht stattgefunden hätten. Gleichzeitig gibt es aber auch ein 

unglaublich engagiertes und fähiges Senior-Team und unsere Regionalleiter*innen, bei denen ich die Initiative 

in den allerbesten Händen weiß. Ich empfinde es als ein großes Privileg ‚sorgenfrei' und mit großer Dankbarkeit 

den Stab übergeben zu können“, sagt Garanin. 

 

Die Mitarbeitenden der JOBLINGE-Initiative freuen sich auf ein spannendes neues Jahr 2022, darauf, 

noch mehr Jugendlichen die Chance auf den ersten Schritt in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen und 

wünschen Ulrike Garanin alles Gute bei der neuen Aufgabe. 

 

Über JOBLINGE : 

 

JOBLINGE ist eine bundesweite gemeinnützige Organisation für junge Erwachsene, die Anschluss an die 

Arbeitswelt suchen. JOBLINGE verbindet Qualifizierung in der Praxis mit persönlicher, individueller 

Förderung und der konkreten Chance, sich einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz aus eigener Kraft zu 

erarbeiten. 

 

Damit das möglich wird, bündelt JOBLINGE das Engagement und die Kompetenzen unterschiedlichster 

Akteure und Institutionen aus Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. JOBLINGE ist eine gemeinsame 
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Initiative der Boston Consulting Group und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG. 

http://www.joblinge.de 

 

Gerne vermitteln wir Ihnen Gesprächspartner*innen der JOBLINGE Initiative und den Kontakt zu 

Teilnehmenden für ein Pressegespräch. 

 

Pressekontakt: 

 

Lea Knobloch 

Kommunikationsspezialistin für die Dachorganisation und die Regionen München und Stuttgart 

lea.knobloch@joblinge.de  

Mobil: +49 (0)157 80637326 
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