
  

Werkstudent*in 

10 - 20 Std./Woche 
m/w/divers 

R Reutlingen 

Du hast Lust, zu mehr Chancengleichheit für Menschen mit schwierigen Startchancen 
beizutragen? Bei JOBLINGE unterstützen wir seit über zwölf Jahren langzeitarbeitslose Jugendliche auf 

dem Weg in die Ausbildung. 12.000 junge Menschen haben an unserem Programm teilgenommen, 

über 75 Prozent von ihnen schafft 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. 

 

Für unser hauptamtliches Team der JOBLINGE gAG Region Stuttgart am Standort Reutlingen suchen 

wir ab sofort eine/n 

 

Werkstudent*in (10 - 20 Std./Woche)  
(m/w/divers) 

 
 

Was sind deine Aufgaben? 
 

 Du managst die Buchhaltung sowie Ergebnisberichterstattung an unsere 

Finanzierungspartner. 

 Du koordinierst die Finanzierung des JOBLINGE-Programms in Zusammenarbeit mit der 

öffentlichen Hand (z.B. Verwaltung von Teilnahmeunterlagen, individuelle Abrechnung der 

Teilnahmekosten). 

 Du unterstützt bei der Durchführung des JOBLINGE-Programms (z. B. Vorbereitung von 

Terminen, organisatorische Unterstützung der Teilnehmenden zu Programmbeginn, 

Vorbereitung von Räumlichkeiten und IT-Ausstattung).  

 Du übernimmst Sekretariatsaufgaben wie die Abwicklung des Schriftverkehrs, 

Materialbeschaffung und die Datenaufbereitung für die laufende Erfolgskontrolle.  

 Du verwaltest und bewirtschaftest die Räumlichkeiten des Standorts Reutlingen sowie deren 

technische Anlagen und Einrichtungen und übernimmst die Kommunikation mit 

Dienstleistern sowie die Organisation von Wartungs- und Reparaturarbeiten. 

 

 
 
 
 



 

      

 

  

Gemeinsam  

für mehr Chancen. 

Was du mitbringen solltest: 
 
 du absolvierst zurzeit ein Studium und möchtest Praxiserfahrung in einem Non-Profit-

Unternehmen sammeln. 

 du hast Interesse an finanziellen Zusammenhängen und arbeitest dich gerne in neue 

Arbeitsgebiete ein. 

 du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe. 

 du kennst dich gut in MS-Office aus und traust dir die Arbeit mit einer Datenbank zu. 

 du arbeitest zuverlässig, eigenständig und präzise. 

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

 starke Deutschkenntnisse und Kommunikationsfähigkeiten sind ein Plus. 

 

 

Warum solltest du bei uns arbeiten? 
 
Wir bieten eine sinnstiftende, interessante und anspruchsvolle Tätigkeit bei einem der bundesweit 

erfolgreichsten Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit. Du hast vielfältige Gestaltungsmöglich-

keiten, genießt flache Hierarchien und viel Freiraum in der Entwicklung neuer Themen. Wir helfen dir, 

Studium und Berufsleben zu vereinen, wobei die Arbeitszeiten flexibel und nach Absprache gestaltet 

werden und die Vergütung gemäß den geleisteten Arbeitsstunden erfolgt. Die Ausstattung für das 

mobile Arbeiten im Homeoffice ist bei uns mit drin. Wir sehen dich als vollständiges Teammitglied, 

sodass du auch die Möglichkeit hast, bei regelmäßigen regionalen und bundesweiten Mitarbeitenden-

events teilzunehmen. Für Problemlagen jeglicher (auch privater) Art kannst du kostenfrei unsere 

externe Mitarbeitendenberatung nutzen. 

 

 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich gerne bis zum 31. August 2022 direkt über 
das Bewerberportal https://joblinge.jobs.personio.de/job/768908#apply. Bitte gib dabei den 
gewünschten Stellenumfang und Einstiegszeitpunkt an. Falls du noch Fragen zur Bewerbung 
haben solltest, wende dich bitte an:  
 
 

 

Anela Sloboda                                

Personal/HR 

JOBLINGE gAG Region Stuttgart 

E-Mail für Rückfragen: anela.sloboda@joblinge.de 

Telefon: 0711/252 695 40 

 
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. 

 


