Du suchst eine Herausforderung und die Chance
in einem innovativen Projekt mitzuwirken?

Dann suchen wir dich!

Praktikant:in (gerne auch im Berufsanerkennungsjahr)
Teilzeit (29,25 h) oder Vollzeit (39 h)

Was wir bieten
•
•
•
•
•

Start-up-Atmosphäre: die Chance ein neues, innovatives Projekt mitzugestalten
Zentralen Arbeitsplatz in Frankfurt am Main - Sachsenhausen
Kleines Team mit partizipativer und offener Arbeitsatmosphäre
Agiles Arbeiten
Möglichkeit auf Homeoffice

Deine Aufgaben
• Begleitung, Motivation und Förderung von Menschen mit Förderbedarfen und
Vermittlungshemmnissen in Einzelcoachings und in Workshopsettings
• Anleitung und Umsetzung eines Potenzialanalyseverfahrens
• Entwicklung individueller Integrationsstrategien für arbeitssuchende Menschen
• Eigenständiges Vorantreiben sowie Gestaltung von Themen und Projektinhalten

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•

Du hast Erziehungswissenschaften, Soziale Arbeit oder ähnliches studiert
Alternativ bringst du Berufserfahrung aus der Arbeit mit der Zielgruppe mit
Du hast Lust Neues zu Lernen und neue Wege zu gehen
Du arbeitest selbstständig und denkst gerne mit bzw. voraus
Gleichzeitig bist du ein echter Teamplayer
Du hast Erfahrung mit oder bist interessiert an digitalen Lernmethoden
Organisationstalent, Offenheit und Freude am Umgang mit Menschen mit
(sprachlichem) Förderbedarfen zeichnen dich aus
• Du hast die Gelassenheit und Energie in einem Startup zu arbeiten und
Strukturen mitzuentwickeln und aufzubauen
Wir über uns
Gestartet sind die Bildungsprofis im November 2018 mit einem Projekt, das Geflüchtete und
Menschen mit sprachlichem Förderbedarf für die Gesundheitsbranche gewinnt. Hierfür
kombinieren die Bildungsprofis gGmbH die langjährigen Branchenkenntnisse aus der
Gesundheitsbranche mit denen der Benachteiligtenförderung. Die dadurch entstehenden
Synergien und Erkenntnisse ermöglichen neue, individuelle Zugänge und Förderwege für
Menschen mit sprachlichem Förderbedarf in die Gesundheitsbranche.
Die Bildungsprofis gGmbH wurde in der 3-jährigen Pilotphase vom Hessischen Ministeriums
für Soziales und Integration gefördert und finanziert sich mittlerweile über mehrere
Geldgeber:innen. Derzeit arbeiten ca. 15 Mitarbeiter:innen mit viel Leidenschaft an neuen
Projekten und noch viel mehr neuen Ideen. Wir suchen neugierige und motivierte Menschen,
die mit uns echte Veränderung bewirken möchten.
Bewerbung und Rückfragen an
Frau Olga Knoll, E-Mail: olga.knoll@bildungsprofis.com
Mehr Informationen unter www.bildungsprofis.com

