
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Die urban-consult gGmbH steht für soziales Engagement, 
Handeln und vorurteilsbewussten Umgang mit Vielfalt und Verschiedenheit. Als anerkannter 
freier Träger der Jugendhilfe und Mitglied der Arbeiterwohlfahrt betreibt 
8 Kindertagesstätten in Berlin. 
Erziehung von Kindern sowie in sozialen Projekten und ist ein verlässlicher Partner für die 
Menschen. 

 
Wir suchen für unsere 8 Einrichtungen

Praktikanten
 

 im Rahmen der Ausbildung zum Erzieher / zur Erzieherin

 im Rahmen eines Studiums im pädagogischen Bereich

 als Voraussetzung für die Erzieherausbildung

 als Orientierungspraktikum (max. 3 Monate)
 
 

Als Praktikant/in werden Sie von Anfang an in unser

eingebunden. Wir sind ein aufgeschlossenes Team, welches offen ist für neue Ideen und 

sich über Ihre engagierte Mitarbeit sehr freut. 

 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
die Personalstelle  
 

oder per E-Mail                       
 
 
 
 

steht für soziales Engagement, Toleranz, umweltbewusstes 
Handeln und vorurteilsbewussten Umgang mit Vielfalt und Verschiedenheit. Als anerkannter 
freier Träger der Jugendhilfe und Mitglied der Arbeiterwohlfahrt betreibt 

Kindertagesstätten in Berlin. Unser Unternehmen engagiert sich in der Bildung und 
Erziehung von Kindern sowie in sozialen Projekten und ist ein verlässlicher Partner für die 
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Wir sind ein aufgeschlossenes Team, welches offen ist für neue Ideen und 

sich über Ihre engagierte Mitarbeit sehr freut.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns gern Ihre Bewerbungsunterlagen 

urban-consult gGmbH 
Blumberger Damm 12/14 

12683 Berlin 

 
                    info@urban-consult.de 
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