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JOBLINGE wirkt.  

Wenn Sie sich eine sinnstiftende Tätigkeit bei einem sozialen Arbeitgeber wünschen, der 

unternehmerisch handelt und wegweisende Ansätze wählt, sind Sie bei JOBLINGE genau richtig. Mit 

uns finden junge Menschen erfolgreich Anschluss an die Arbeitswelt und der Wirtschaft stehen wir 

beratend zur Seite. Hierfür bündelt JOBLINGE das Engagement und die Kompetenzen 

unterschiedlichster Akteure und Institutionen aus Wirtschaft, Staat und Gesellschaft – an mittlerweile 

mehr als 30 Standorten bundesweit. Knapp 2300 junge Menschen haben an unserem Programm im 

Rhein-Main-Gebiet teilgenommen, über 85 Prozent haben wir in Ausbildung vermittelt. JOBLINGE ist 

eine gemeinnützige Initiative von The Boston Consulting Group GmbH und der Eberhard von Kuenheim 

Stiftung der BMW AG. 

 

Wir möchten unser Team am Standort Frankfurt am Main ergänzen und freuen uns über neue 

Kolleg*innen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Funktion:  

 

 

Koordinator/in Jugendliche & Mentoren (Vollzeit) 
(m/w/divers) 

[pädagogische Begleitung von Jugendlichen mit dem Ziel, erfolgreich in Ausbildung zu vermitteln] 

 

Was uns antreibt  

 Sozialpädagogische Arbeit und unternehmerische Haltung mit dem Ziel Jugendlichen (16 bis 27 

Jahre) eine individuelle Persönlichkeitsförderung zu ermöglichen und sie auf dem Weg in ein 

eigenverantwortliches und selbstständiges Leben auf dem ersten Arbeitsmarkt zu unterstützen 

 Innovationswille durch ein interdisziplinäres Team von langjährigen Kolleg*innen, neugierigen 

Best Ager*innen und energischen Berufseinsteiger*innen 

 Entwicklung progressiver und kreativer Förderprojekte mit hohem Anspruch  

 Unternehmen für unsere Sache zu gewinnen und langfristig zu binden 

 Unternehmen unterstützen soziale Verantwortung zu übernehmen  

 Wirtschaft, Staat und Gesellschaft einen Raum zur Vernetzung bieten 

 Idealismus und Engagement für mehr Bildungsgerechtigkeit 

 

Was wir bieten 

 Vergütung angelehnt an TVH und erfolgsabhängiger Bonus  

 Befristeter Zweijahresvertrag mit angestrebter Entfristung  

 Betriebliche Altersvorsorge  

 Fahrtkostenzuschuss  

 Raum für persönliche Mitgestaltung und kollegiale Zusammenarbeit  

 Weiterbildungsmöglichkeiten  

 Förderung digitaler Kompetenzen (inkl. Firmen-Laptop)  

 Familienfreundlichkeit 

 Arbeit mit Exzellenz-Anspruch 
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 Wir suchen Persönlichkeiten  

 die Leidenschaft für die Arbeit mit jungen Erwachsenen mitbringen und bereit sind eine 

pädagogische JOBLINGE-Haltung einzunehmen 

 mit Berufs- und Lebenserfahrung, die zu unserer Arbeit passt, abgerundet von einem 

abgeschlossenen Studium (Soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder Vergleichbarem) oder einer 

abgeschlossenen Berufsausbildung 

 mit Pragmatismus und unternehmerischem Denken 

 die fortschrittliche und digitale Wege mit unserer Zielgruppe gehen möchten 

 die ein sicheres und souveränes Auftreten haben, sowie Präsentationssicherheit nach innen 

und außen mitbringen 

 die exzellentes Projektmanagement im sozialen Bereich umsetzen  

 die gemeinsam Veränderungen im Übergangssystem vorantreiben möchten und Sinn für 

Humor haben 

 die Mut haben Neues zu probieren und lösungsorientiert arbeiten 

 

 

Bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen und einem Anschreiben 

oder einem Motivationsvideo (max. 1,5 Min.). 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - auch wenn nicht alle oben genannte Punkte auf Sie zutreffen 

sollten, Sie aber für das Thema brennen. 

 

Philipp Haines 

Leiter der Koordinatoren Jugendliche & Mentoren 

Leitung Ausbildungsbegleitung 

E-Mail: philipp.haines@joblinge.de 

Telefon: +49 177 4110166 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.joblinge.de/jobs. 
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