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Therapon24
Talent-Trainee (w/m/d) in der Sozialen Branche
Talent-Trainee (w/m/d) in der Sozialen Branche gesucht!
Als Trainee (m/w/d) im Talent-Trainee-Programm legst du bei uns den Grundstein für deine berufliche Zukunft und deine
Karriere. In der 6-monatigen Traineeausbildung lernst du, gemeinsam mit deinem persönlichen Mentor oder deiner
Mentorin, verschiedene Verwaltungsbereiche von Therapon24 kennen. Dabei kannst du deine im Studium oder
Ausbildung erworbenen theoretischen Kenntnisse in die Praxis umsetzen. Gemeinsam mit anderen Trainees arbeitest du
in spannenden Projekten und erwirbst mit unserem Weiterbildungsprogramm neben fachbezogenen Wissensinhalten
auch wichtige Soft-Skills für dein späteres Berufsleben. Entdecke deine Talente und finde deinen idealen Einstieg ins
Berufsleben mit dem Talent-Trainee-Programm bei Therapon24!
Einsatzort
Nauheim bei Groß-Gerau
Einsatzbeginn
01. September 2022
Deine Aufgaben
Du arbeitest projektbezogen in verschiedenen Fachbereichen, wie in der Marketingabteilung, im Talent
Scouting & Management
Team, im Controlling, in der Koordination der Teilhabeassistenz oder in der Personalverwaltung- und
Abrechnung
Durch die Rotation durch die Fachbereiche verschaffst du dir einen Überblick über die
Gesamtzusammenhänge
des Unternehmens und lernst dabei unterschiedlichste Tätigkeitsfelder kennen
Gemeinsam mit anderen Trainees übernimmst du schnell verantwortungsvolle Aufgaben und unterstützt die
Teams regelmäßig im Tagesgeschäft
Mit regelmäßigen Reports deiner Tätigkeiten und Erfahrungen trägst du maßgeblich zur stetigen
Weiterentwicklung
des Talent-Trainee-Programms und der Arbeitsprozesse der Abteilungen bei
Dein Profil
Du verfügst über ein abgeschlossenes Bachelorstudium in den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften,
Marketing,
Sozialwesen o. Ä. oder über eine abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich oder dem
Personalwesen
Du bist interessiert daran in verschiedene Fachbereiche zu blicken, um beruflich dort einzusteigen, wo es dir
wirklich
Spaß macht und du deine Talente wiederfindest
Ein vertrauensvolles und wertschätzendes Arbeiten im Team ist dir wichtig
Zu deinen Stärken gehört eine gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift
Du bist empathisch und magst es mit verschiedenen Charakteren zusammenzuarbeiten
Das bieten wir dir
Mit unserem umfangreichen Onboarding-Programm lernst du die Abteilungen und Geschäftsprozesse genau
kennen
und wirst mit unserer Unternehmenskultur vertraut
Wir wollen dich mit regelmäßigen Entwicklungsgesprächen und unserem Weiterbildungsangebot sowohl
fachlich,
methodisch als auch persönlich stetig weiterentwickeln
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In unserem Pausenraum mit Außenterrasse lernst du schnell Kolleg:innen des Unternehmens kennen und
kannst
dir bei regelmäßigen Team-Events dein Netzwerk in familiärer Atmosphäre aufbauen
Eine gute Anbindung an den ÖPNV und kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür stehen dir zur Verfügung
Nach erfolgreichem Abschluss des Programms hast du bestenfalls herausgefunden in welchem Bereich du ins
Berufsleben einsteigen möchtet – und wenn alles passt, kannst du direkt bei uns in deinem Traumjob
durchstarten
Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung inkl. deinem aktuellen Lebenslauf, dem Anschreiben und deinen
Zeugnissen, gerne über unsere Website oder per E-Mail an bewerbung@therapon24.de.
Per Post eingegangene Bewerbungen können leider nicht zurückgesendet werden. Bitte gib auch an, wie Du auf diese
Stellenausschreibung aufmerksam geworden bist.
Wir freuen uns auf dich! Für Fragen stehen dir die Talent Scouts unter 06152 / 97797-0 zur Verfügung.
Über Therapon24
Ein Freund an Ihrer Seite! Wir sind ein Sozial-Dienste-Leister aus der pulsierenden Metropolregion Rhein-Main: Mit
unserem Leistungsangebot in den Bereichen Teilhabeassistenz, Ambulante Hilfe zur Erziehung, Ambulant Betreutes
Wohnen und Arbeitsassistenz wollen wir neue Wege gehen und Impulse setzen. Wir bieten unseren Klient:innen
individuelle Lösungen für unterschiedliche Anliegen. Wir helfen aus Überzeugung: Die integrative Schulbegleitung von
Kindern mit Beeinträchtigung durch qualifizierte und engagierte Kräfte ist die Kernkompetenz von Therapon24.

Einsatzort:
Adam-Opelstr. 2-4
64569 Nauheim
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