
 

  

  

 

 

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. JOBLINGE ist eine gemeinnützige Initiative der 

Boston Consulting Group GmbH und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG. 

 

Wir möchten unser Team am Standort München Ridlerstraße ergänzen und freuen uns über neue 

Kolleg*innen sobald wie möglich in der Funktion:  

 

Unternehmenskoordination und Ausbildungsbegleitung 
(Elternzeitvertretung/ Vollzeit) 

(m/w/divers) 
[Identifizierung und Gewinnung lokaler Partnerunternehmen, kontinuierliche Netzwerkpflege, 

Vermittlung in Ausbildung und Begleitung während der Ausbildung] 

Was wir tun 

 Pädagogische 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 

 Identifikation und Gewinnung geeigneter JOBLINGE- Partnerunternehmen, die Praktikums-, 

Ausbildungs- oder Arbeitsplätze für junge Erwachsene zur Verfügung stellen und/oder die 

JOBLINGE gAG München ehrenamtlich unterstützen 

 Aufbau bzw. Ausbau von tragfähigen Unternehmensnetzwerken, insbesondere 

Sicherstellung eines guten Kontakts zu den Ausbildungsbetrieben  

 Intensive Betreuung der Teilnehmer*innen bei der Berufswahl und bei der Erstellung der 

Bewerbungsunterlagen sowie Vorbereitung auf Praktika und Ausbildung  

 (Pädagogische) Begleitung der Teilnehmer*innen in der Qualifizierungsphase wie auch 

während der Ausbildung oder Anstellung sowie Koordination des Feedbackprozesses und 

Moderation bei auftretenden Problemen im Unternehmen 

 Begleitung der in Ausbildung und Anstellung vermittelten Teilnehmer*innen sowie 

Koordination des Feedbackprozesses und Moderation bei auftretenden Problemen im 

Unternehmen 

 Enge Zusammenarbeit mit den Teilnehmern und ihren haupt- und ehrenamtlichen 

Betreuern 

 Krisenmanagement, Stabilisierung und begleitende Kontrolle der Nachhaltigkeit der 

Vermittlung in Ausbildung/Anstellung  

 Sorgfältige Pflege und kontinuierliche Aktualisierung Ihrer Arbeit über unsere Datenbank 

 

Wir suchen Persönlichkeiten  

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

unternehmerisch-pädagogische JOBLINGE-Haltung einzunehmen 



 mit Berufs- und Lebenserfahrung, die zu unserer Arbeit passt, sowie ein abgeschlossenes 

Studium mit sozial- oder wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt und/oder 

vergleichbarer Berufserfahrung 

 Erfahrungen im Umgang mit und der Begleitung von jungen Erwachsenen, gerne auch mit 

jungen Geflüchteten 

 Einfühlungsvermögen in die unterschiedlichen Belange junger Menschen, der 

Partnerunternehmen und der ehrenamtlichen Mentoren 

 Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Handeln und ein betriebswirtschaftliches Verständnis 

 Kenntnisse unterschiedlicher Berufsbilder sowie des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes  

 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  

 Hohe Belastbarkeit, Koordinations- und Organisationskompetenz  

 Gute MS-Office-Kenntnisse und Kompetenz / Erfahrung im Umgang mit PC-basierten 

Datenbanken  

 die gemeinsam Veränderungen im Übergangssystem vorantreiben möchten und Sinn für 

Humor haben 

 die Mut haben Neues zu probieren und lösungsorientiert arbeiten 

 Flexibilität und Freude daran, operativ „mit anzupacken“ sowie aktiv auf potenzielle 

Unterstützer zuzugehen 

 

Was wir bieten 

 Eine sinnstiftende Arbeitsumgebung und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.  

 Arbeit mit einem motivierten Team 

 Die Stelle ist als Elternzeitvertretung auf zwei Jahre befristet. Eine anschließende 

Entfristung des Arbeitsverhältnisses wird angestrebt.  

 Raum für persönliche Mitgestaltung und kollegiale Zusammenarbeit  

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

 Förderung digitaler Kompetenzen (inkl. Firmen-Laptop)  

 Familienfreundlichkeit 

 Arbeit mit Exzellenz-Anspruch  

 Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den Tarifvertrag TVÖD.  

Bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Gehaltswunsch) in 

einem Dokument 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. 

 

Bewerben Sie sich bis zum 20. Januar 2021 per E-Mail bei:  

 

Frau Judith Kelö 
Hauptkoordination Unternehmen und Ausbildungsbegleitung 
E-Mail: judith.keloe@joblinge.de 
Telefon: 0176 - 133 222 00 
 

Weitere Informationen finden Sie unter www.joblinge.de 


