Trainee im Sozialmanagement (m/w/d)
Sie sind engagiert, neugierig und haben Lust, neue Wege zu gehen? Die Unterstützung
hilfsbedürftiger Menschen liegt Ihnen am Herzen?
In unserem 18-monatigen Traineeprogramm lernen Sie die Vielfalt einer modernen
Hilfsorganisation kennen! Wir bereiten Sie schrittweise auf eine Führungsposition in einer
unserer Regionen vor. Zusammen wollen wir unsere Organisation nach vorne bringen und
gemeinsam an uns arbeiten, um für die Menschen, die uns brauchen, da zu sein.
Wir suchen frühestens ab dem 01.09.2019 deutschlandweit 8 motivierte
Berufseinsteiger/innen im Sozialmanagement, jeweils für einen der Standorte:
Aalen; Dresden; Hamburg; Magdeburg; Vechta; Essen; Köln und Würzburg

Wer sind wir?
Wir sind ein katholisches Dienstleistungsunternehmen mit vielfältigen sozialen und
karitativen Aufgabenschwerpunkten, insbesondere in den Bereichen soziale Dienste,
Rettungsdienst, Fahrdienst, Menüservice, Zivil- und Katastrophenschutz sowie ambulante
Pflege und Betreuung. Zum Malteserverbund gehören darüber hinaus stationäre
Einrichtungen, wie Krankenhäuser, Altenhilfeeinrichtungen und Hospize.

Ihre Aufgaben
•
•
•

Sie lernen den vielfältigen Malteserverbund und die Arbeitswelt einer katholischen
Hilfsorganisation kennen
Sie steuern und koordinieren eigenverantwortlich diverse Projekte in Ihrem Einsatzgebiet
Sie lernen den Alltag von Führungskräften bei den Maltesern in der Region kennen und
unterstützen diese bei der Steuerung des operativen Geschäftes

•

Sie lernen die diversen Dienste und Fachabteilungen der Malteser kennen und
unterstützen diese im alltäglichen Geschäft

Sie bringen mit:
•
•
•
•
•
•

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften
oder ein vergleichbarer Studienabschluss
praktische Erfahrungen im Rahmen von relevanten Werkstudententätigkeiten, Praktika,
und/oder einer Ausbildung - idealerweise im sozialen Sektor
Kreativität bei der Entwicklung neuer Lösungsansätze gepaart mit einer wirtschaftlichen
und unternehmerischen Herangehensweise
ein selbstsicheres und authentisches Auftreten sowie die Motivation, Themenfelder
eigenständig zu identifizieren und proaktiv voranzutreiben
Empathie sowie sehr gut ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten
Identifikation mit unseren Zielen als katholische Hilfsorganisation

Das bieten wir Ihnen in unserem Traineeprogramm:
•
•
•
•
•
•
•

Die Möglichkeit, in Ihrem Einsatzgebiet schon früh eigenständig Verantwortung in
Projekten zu übernehmen und Themen aktiv mitzugestalten
Ein umfassendes und auf Ihr Traineeprogramm zugeschnittenes Seminarangebot an
unserer unternehmenseigenen Malteser Akademie
Ein dezentraler sowie zentraler Ansprechpartner, die Ihnen auf Ihrem Weg durch das
Traineeprogramm mit Rat und Tat zur Seite stehen
Attraktive Rahmenbedingungen wie z. B. 31 Urlaubstage und eine arbeitgeberfinanzierte
Betriebsrente
Die Möglichkeit im Rahmen von Hospitationen, Einblicke in die Wirkungsfelder der
Malteser zu erhalten (z. B. Rettungsdienst)
Ein Coaching Angebot, das Sie bei Ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt
Netzwerktreffen mit unseren Trainees aus dem bundesweiten Malteserverbund

Sie haben noch weitere Fragen?
Kontaktieren Sie uns gerne unter:
trainees@malteser.org
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über unser Malteser Jobportal.
Wir bitten Sie, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, auf eine Papierbewerbung zu verzichten.

Malteser Hilfsdienst gemeinnützige GmbH
Wir engagieren uns für Menschen…weil Nähe zählt.

