Ran-ans-Leben-Stellenbörse für Ausbildungs- und Studienangebote
Anleitung für die Erstellung und Pflege von Angeboten
Auf der Ran-ans-Leben Stellenbörse können Einrichtungen für Ihrer Angebote im Bereich
Ausbildung und Studium werben.
Unter ‚Beschäftigungsart‘ / ‚Ausbildung und Berufspraktikum‘ können angeboten
werden
 praktische Ausbildungsplätze für alle Ausbildungsberufe in der Diakonie
 Plätze für in die in Ausbildungen integriereten Berufspraktika, z.B. das
Anerkennungsjahr im Rahmen der Erzieher*innen- oder Heilerziehungspfleger*innenausbildung
Unter ‚Beschäftigungsart‘ / ‚Studium und Studiumspraktikum‘ können angeboten
werden
 Praxisplätze im Rahmen eines dualen Studiengangs
 Plätze für Praxissemster im Rahmen eines Hochschulstudiums / Pflichpraktika
Darüber hinaus werden die evangelischen (Berufs-)Fachschulen angezeigt, die Schulplätze
für die verschiedenen Ausbildungsgänge zur Verfügung stellen, sowie Hochschulen unter
evangelischer Trägerschaft.

Alle Angebote werden nicht über die Ran-ans-Leben Stellenbörse, sondern über die
Stellenbörse des Karriereportals der Diakonie Deutschland eingestellt und dort auch
gepflegt. Erforderlich dafür ist die einmalige Registrierung.
Weitere Informationen zu den Nutzungsmöglichkeiten der Stellenbörse der Diakonie
Deutschland erhalten Sie unter Nutzungsmöglichkeiten Stellenbörse
Sämtliche von Ihnen dort eingestellten Angebote werden automatisch auch über die
Ran-ans-Leben Stellenbörse ausgegeben und angezeigt.
Achten sie bei der Neuanlage von Stellen allerdings darauf, dass bei Stellenart
‚Ausbildungsplatz / Praktikumsplatz‘ angeklickt ist (sowohl für Angebote im Bereich
‚Ausbildung‘ als auch im Bereich ‚Studium‘!), denn nur diese werden in unserer Stellenbörse
erfasst. Angebote für Assistenz- und Fachkräfte, Hochschulabsolventen und Führungskräfte
werden nicht über unser Portal ausgegeben.
Bitte achten Sie beim Feld ‚Stellenbezeichnung‘ auf möglichst eindeutige
Bezeichnungen, da wir die Angebote der Stellenbörse der Diakonie Deutschland aufgrund
ihrer anderen Systematik nach Begriffen durchsuchen müssen: Altenpflege, Altenpflegehilfe,
Heilerziehungsassistenz, Heilerziehungspflege, etc.
Wir übernehmen auch viele anderen Angaben und Einstellungen, die Sie bei der Anlage der
Stellen vornehmen, z.B. Möglichkeiten zur Onlinebewerbung.
Sollten Ihre eingegebenen Stellen nicht in der Ran-ans-Leben Stellenbörse erscheinen,
melden Sie uns dies bitte. Nur so können wir die noch vorhandenen Fehlerquellen nach und
nach beseitigen. Kontakt: steigmiller.t@diakonie-wuerttemberg.de
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