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Vollzeitstelle (39,5h/Woche)| ab 01.04.2018 

Schulkoordination „Dein erster Tag“ 
 

Als Sozialunternehmen verfolgt SchulePLUS das Ziel, die Berufsorientierung an Deutsch-
lands Schulen moderner, kreativer und digitaler zu machen.   

In virtuellen Welten spannende Ausbildungen erkunden, online Berufe entdecken oder 
beim MakerSpace direkt in der Schule Talente entdecken – wir begleiten Schüler/innen auf 
dem Weg zum Traumberuf. Um spannende Schülerpraktikumsplätze für alle zugänglich zu 
machen, betreiben wir mit schülerpraktikum.de nicht nur Deutschlands größte Schüler-
praktikumsbörse, sondern entwickeln mit www.deinerstertag.de aktuell auch eine Platt-
form zur 360-Grad-Erkundung von Ausbildungsberufen und Dualen Studiengängen im gan-
zen Land.  

Bei unserer Arbeit werden wir von der Kultusministerkonferenz, dem Bundeswirtschafts-
ministerium und dem weltweit größten Netzwerk für Sozialunternehmer/innen, Ashoka, 
unterstützt.  

Das Team „Dein erster Tag“ bringt unsere 360°-Filme über Ausbildungsberufe an Schulen. 
Wir versenden Hands-on-Boxen kostenfrei an Schulen, führen Lehrerfortbildungen und 
Schülerworkshops durch. Für die Verstärkung des Teams bei der bundesweiten Akquise 
von Schulen, der Vor- und Nachbereitung des Boxenversands und der Kommunikation mit 
Lehrerinnen und Lehrern suchen wir ab sofort ein Organisationstalent. Die Stelle umfasst 
39,5 Wochenstunden und ist vorerst bis zum 31.08.2019 befristet. 

Im Team „Dein erster Tag“ würdest du unter anderem… 

 „Dein erster Tag“ bundesweit in die Schulen bringen, 

 Schulakquise strategisch planen, 

 Hands-on-Boxen an Schulen versenden, 

 Fortbildungen und Workshops organisieren. 

Bei uns bist du richtig, wenn du…  

 strukturiert, organisiert und eigenständig arbeitest, 

 gerne und gut kommunizieren kannst, 

 Erfahrung im Umgang Schulen hast, 

 flexibel und teamfähig bist. 

Deine Bewerbung richtest du bitte per E-Mail bis zum 18.02.2018 an Jasmin Bildik  
(jasmin.bildik@schule-plus.de). Bitte entscheide selbst, auf welche Weise du dich bewer-
ben möchtest. Ein klassischer Lebenslauf kann genauso gut sein wie ein kurzes Vorstel-
lungsvideo vom Smartphone oder ein kreatives Motivationsschreiben – Hauptsache, es 
passt zu dir. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bitte komme bei Fragen gerne auf uns 
zu. 

 

 


