
Wir
bieten

Young Professional Programm im Bereich Soziales
Beginn: 1. Oktober 2023

Du hast gerade deinen Abschluss als Bachelor of Arts 
Soziale Arbeit/Sozialpädagogik mit staatlicher 
Aner kennung oder einen vergleichbaren Studien
abschluss erworben und suchst nun nach einer 
 Mög lichkeit, praktische Erfahrung zu sammeln? Und 
Du möchtest dir am liebsten zunächst einen Überblick 
verschaffen, welche Chancen Dir dein Abschluss bietet? 
Dann bewirb Dich für unser Young Professional Programm 
und mach Dir dein eigenes Bild! 

Im Rahmen dieses Programms erhältst Du innerhalb von 
12 Monaten Einblicke in ganz unterschiedliche Bereiche 
und lernst damit unglaublich vielfältige Aufgaben kennen. 
Du unterstützt die Bürger*innen der Stadt bei der Bewäl
tigung ihrer individuellen Alltagssituationen. Dabei liegt 
der Fokus unter anderem auf der Entwicklung, Förderung 
und Inklusion von Kindern und Jugendlichen, der Bewäl
tigung des Alltags von Senior*innen, von Menschen 
mit Behinderung und in Pflegesituationen sowie auf 
Menschen mit Migrationshintergrund. Du erlebst, wie 
Menschen dabei unterstützt werden, ihr Leben in beson
deren Situationen zu gestalten und bewältigen, hilfst sie 
zu befähigen und ermutigen, ihr eigenes Wohlergehen 
zu verbessern. Du kannst Dich mit Fragen der gesundheit
lichen Prävention beschäftigen und psychosoziale Unter
stützungsmöglichkeiten für unterschiedliche Zielgruppen 
kennenlernen. Oder Du erhältst Einblicke in aktuelle Pro
jekte zur Integration neu Eingewanderter. Dabei lernst Du 
eine Vielzahl sozialer Leistungen und Angebote kennen, 
die zur Beratung in unterschiedlichen Lebenssituationen 
zur Schaffung eines sozialen Ausgleichs und gesellschaft
licher Integration angeboten werden.

Was wir Dir bieten:
• ein umfassendes Bild von Deinen zukünftigen Auf

gaben durch Einsätze in unterschiedlichen Bereichen
• Teilnahme an Seminaren zur individuellen persönlichen

und fachlichen Entwicklung 
• Betreuung und Förderung durch persönliches Mento

ring und Networking
• eine attraktive Vergütung von monatlich 3.304,79 Euro

ab dem 1. Tag
• Teilzeitmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten 
• Perspektive einer unbefristeten Weiterbeschäftigung

im Rahmen des Tarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVöD) sowie gute Entwicklungs und Auf
stiegschancen

Wir machen Dich fit für den Einstieg in eigene spannende 
und verantwortungsvolle Aufgaben. Dort wo Diversität 
und Menschlichkeit Hand in Hand zusammenarbeiten, 
kannst Du essenziell zu unserer sozialen Stadtgesellschaft 
beitragen!

Werde ein Teil unseres Teams! 

Was Du mitbringen solltest: 
• abgeschlossenes Studium – Bachelor of Arts Soziale

Arbeit beziehungsweise Sozialpädagogik mit staat
licher Anerkennung oder einen vergleichbaren
Abschluss mit maximal 3 Jahren Berufserfahrung

• Spaß an der Arbeit im Team, Motivation und Einsatz
bereitschaft

• Lust auf Herausforderungen und verantwortungsvolle
Aufgaben

• Freude an serviceorientiertem Umgang mit
Bürger*innen, Kund*innen und Kolleg*innen



Was Du sonst noch wissen solltest:

Wir leben Vielfalt – Wir bekennen uns ausdrücklich 
zu Vielfalt in unserem Arbeitsumfeld und freuen uns 
über die Bewerbungen aller Talente – unabhängig 
von Alter, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, 
ethnischer, kultureller und sozialer Herkunft, Religion 
und Weltanschauung, Behinderung, sexueller Orien
tierung und Identität. Deshalb hat die Landeshaupt
stadt Düsseldorf die Charta der Vielfalt unterzeichnet: 
www.chartadervielfalt.de.

Wir freuen uns über Bewerbungen von Frauen und 
bevorzugen Frauen nach Maßgabe des LGG NRW 
in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind. 
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sowie 
gleichgestellter behinderter Menschen im Sinne des 
§ 2 SGB IX sind erwünscht. 

Bewirb dich online über den Button Jetzt bewerben 
unter www.duesseldorf.de/YPPSoziales.

Kontakt:

Tanja Sucevic
Telefon: 0211 8924410
tanja.sucevic@duesseldorf.de

Katrin Dehn
Telefon: 0211 8921527
katrin.dehn@duesseldorf.de
 

Landeshauptstadt Düsseldorf
Hauptamt

Hinweis zum Datenschutz: Bewerbungsunterlagen,  
die per einfacher EMail als unverschlüsselte PDFDatei 
übersandt werden, sind auf dem Postweg gegen unbefugte 
Kenntnisnahme oder Veränderung nicht geschützt.
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