Werde trainee bei climb!
In einer Welt, die auf Veränderung mit Angst reagiert, in der wachsende Komplexität Hass und Unsicherheit schürt, stärken
climb-Lernferien Kinder und Erwachsene für selbstbewusste Bildungs- und Lebenswege. Unsere einzigartigen
Ferienprogramme wecken Freude am Lernen und fördern Zukunftskompetenzen wie Durchhaltevermögen und
Teamfähigkeit. Und leisten so einen Beitrag zu einer Gesellschaft, die Herausforderungen anpackt, Menschen Türen öﬀnet
und ihnen den Mut gibt, hindurchzugehen.
Wir wachsen und bieten engagierten Berufseinsteiger*innen daher ein einmaliges Sprungbrett in den Non-Proﬁt
Sektor. Mit dem Traineeship Social Entrepreneuership bei climb kannst du wertvolle Berufserfahrung im Arbeitsalltag
eines wachsenden Sozialunternehmens sammeln - und ab 2020 selber ein climb-Büro verantworten.

Als Trainee bei climb ...
... arbeitest du dem Team in der Zentrale im Prozess der Erschließung neuer climb-Standorte zu
... unterstützt du uns u. a. in den Verhandlungen mit neuen Kommunen (Terminvorbereitung, Recherche), im
Fundraising (Recherche, Erstansprache) und in der Öﬀentlichkeitsarbeit (Social Media, Veranstaltungsorganisation)
... bekommst du einen hautnahen Einblick in unsere vielfach ausgezeichnete pädagogische Arbeit, unseren
Arbeitsalltag jenseits der Lernferien und unsere stärkenorientierte Organisationskultur
... übernimmst du im Laufe des Traineeships immer mehr Verantwortung für komplexer werdende Projekte
... wächst du in einem geschützte Raum über dich hinaus – und bist danach bereit für die nächste beruﬂiche
Herausforderung!

Du

Wir

... willst Verantwortung übernehmen und dich für
eine mutige, chancengerechte Gesellschaft einsetzen.
… identiﬁzierst dich mit unseren Werten und unserer
Idee, siehst Ressourcen statt Förderbedarf und
Herausforderungen, wo andere die Hände über'm
Kopf zusammenschlagen.
... kannst dir vorstellen, ab 2020 in einer deutschen
Großstadt ein climb-Büro und eine Community
rundherum
aufzubauen
und
bringst
daher
Umzugsbereitschaft innerhalb Deutschlands mit.

… machen seit 2012 Kinder und junge Erwachsene
mit schlauen Ferien ﬁt für eigenverantwortliche
Bildungswege.
…
sind
ein
junges,
vielfach
prämiertes
Sozialunternehmen in der Wachstumsphase.
… leben in unserem Büroalltag Ressourcenorientierung, Anspruch, Oﬀenheit und Verlässlichkeit
und erwarten das auch von dir.
... lieben Lernen und öﬀnen täglich Räume, in denen
Menschen über sich hinauswachsen – und führen
auch dich in kleinen Schritten mit Anspruch und
Begeisterung an eine verantwortungsvolle Tätigkeit
heran.

Hard facts:
- Vertragsbeginn 01.07.2019, Einstieg 08.07.2019
- Ende des Traineeships Ende März 2020, danach ggf.
Umzug und Beförderung zur LK
- 80%
- Gehalt: 1.600€ brutto im Monat
- Ort: Hamburg, mit kurzen Stationen an unseren
climb-Standorten Dortmund, Mainz, Mannheim und
Bremen
- Bewerbungsschluss: 20.05.2019

Mehr über uns:
www.climb-lernferien.de
facebook.com/climb.lernferien

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von
Menschen mit Migrationshintergrund und/oder
Bildungsaufstiegs-Geschichte.
Bei
gleicher
Qualiﬁkation
werden
Bewerber*innen
mit
Behinderung bevorzugt eingestellt.
Interesse? Wir freuen uns über deine Bewerbung!
tiny.cc/climbtrainee Bitte nur über das Formular
bewerben! Rückfragen zur Stelle bitte an Charlotte
Frey (frey @ climb-lernferien.de)

