
SchulePLUS GmbH | Sachsendamm 93 | 10829 Berlin  
jasmin.bildik@schule-plus.de | 030 / 789 546 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vollzeit | ab 01.09.2018 | in Berlin-Schöneberg 

Organisation & Entwicklung von 360°-Ausbildungsfilmen 
 

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

Ob in virtuellen Welten Berufe erkunden oder beim MakerSpace direkt in der Schule Ta-
lente entdecken – wir begleiten Schüler/innen auf dem Weg zum Traumberuf. Um span-
nende Schülerpraktikumsplätze für alle zugänglich zu machen, betreiben wir mit schüler-
praktikum.de nicht nur Deutschlands größte Schülerpraktikumsbörse, sondern haben mit 
www.deinerstertag.de eine Plattform zur 360°-Erkundung von Ausbildungsberufen gestar-
tet.  

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

Bei „Dein erster Tag“ entwickeln wir 360°-Filme zu Ausbildungsberufen. Zusammen mit un-
serem Filmteam planen unsere Accountmanager*innen das Konzept, organisieren den Dreh 
im Unternehmen und sorgen dafür, dass ein kreativer Ausbildungsfilm zur Berufsorientie-
rung für Schülerinnen und Schüler entsteht.  Für die Organisation, Unternehmensbetreuung 
und Entwicklung dieser Filme suchen wir ab dem 01.09.2018 eine/n Accountmanager*in. 

Bei uns würdest du… 

 das Projektmanagement einzelner 360°-Ausbildungsfilme übernehmen, 

 kreative Ideen bei der Entwicklung des Films einbringen,  

 den Filmdreh zusammen mit Unternehmen planen, 

 Absprachen mit dem internen Filmteam treffen. 

Der Job passt zu dir, wenn du… 

 gut im Projektmanagement bist und verschiedene Akteure zusammenbringen 

kannst, 

 kreative Ideen bei der Umsetzung von 360°-Filmen hast, 

 sehr gut im Kundenkontakt bist, 

 Lust auf innovative Berufsorientierung hast. 

Deine Bewerbung richtest du bitte per E-Mail bis zum 17. Juni 2018 an Jasmin Bildik              
(jasmin.bildik@schule-plus.de). Bitte entscheide selbst, auf welche Weise du dich bewerben 
möchtest. Ein klassischer Lebenslauf kann genauso gut sein wie ein kurzes Vorstellungsvideo 
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. 

 

 


