Stellenausschreibung
Als gemeinnütziger und anerkannter sozialer Träger arbeitet Beschäftigung und Bildung e.V. seit seiner
Gründung im Jahr 1989 in diesen Feldern: Berufsorientierung und -qualifizierung, Ausbildungsvorbereitung und -begleitung, psychologische und sozialpädagogische Beratung von Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien, Arbeit mit gering Literalisierten, Jugend- und Krisenwohnen, Grundbildung,
Beratung und Arbeitsplatzsicherung in KMU im Sinne arbeitsmarktbezogener Stadtteilentwicklung.
Beschäftigung und Bildung – der Name ist Programm: Wir orientieren, begleiten und stabilisieren Menschen und bereiten sie vor, um sie in Ausbildung und/oder Arbeit zu bringen. Wir unterstützen Grundund Selbstbildung, aktivieren, motivieren und qualifizieren.
Zum Schuljahr 2021/2022 suchen wir für den Bereich Ausbildungsbegleitung dual + inklusiv sowie den
Bereich Berufsqualifizierung an Hamburger Berufsschulen
Sozial- oder berufspädagogische Fachkräfte (sowie Quereinsteiger)
in Voll- und in Teilzeit
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als Mentor Schüler/innen und/oder Auszubildenden mit und ohne besonderen Förderbedarfen am
schulischen und betrieblichen Lernort begleiten und unterstützen
Mitwirkung bei der individuellen Perspektiventwicklung und ausbildungsbezogenen Zielplanung mit
den betreffenden Schüler/innen sowie den Sorgeberechtigten
Bewerberpotenziale und Schlüsselqualifikationen der Schüler/innen gemeinsam in den multiprofessionellen Teams entwickeln und realistische Berufswegepläne erarbeiten
Unterstützung bei der Akquisition geeigneter Praktikums- und Ausbildungsplätze, Beratung der Betriebe bei der Ausgestaltung von Arbeitsplätzen sowie bei der Beantragung von Fördermöglichkeiten
Erstellung von Arbeitsplatzanalysen, um die Eignung der Tätigkeiten und die nötigen Hilfsmittel zu
erörtern
Hilfe und inhaltliche Unterstützung der Schüler/innen sowie der Betriebe in Konfliktsituationen, bei
Bedarf auch Krisenintervention
Aufbau und Pflege umfassender Betriebsnetzwerke und einer sozialräumlichen Vernetzung sowie
Austausch mit Behörden
Unterstützung der Schüler/innen bei der Auswahl und Durchführung von betrieblichen Lernaufgaben
Sprachsensible Planung, Durchführung und Nachbereitung des berufsbezogenen Unterrichts und
der schulischen Ganztagsangebote
Planung und Gestaltung passgenauer Übergänge von der Schule in den Arbeitsmarkt

Ihr Profil:
•
•
•
•

•
•
•
•

Sie verfügen über einen Berufsabschluss und mindestens drei Jahre Berufserfahrung.
Sie sind erfahren in der Arbeit mit jungen Menschen – auch mit Migrationshintergrund.
Sie sind erfahren in der Erarbeitung individueller Förderpläne und in der Lernberatung.
Sie sind erfahren in der inklusiven und interkulturellen Arbeit mit Menschen, vorzugsweise auch mit
unterschiedlichen Förder- und Unterstützungsbedarfen sowie seelischen/geistigen/
sensorischen/körperlichen Beeinträchtigungen.
Sie verfügen über methodische Fachkenntnisse zum beruflichen Coaching und Erfahrung im Einzelcoaching.
Sie haben Gestaltungs- und Motivationstalent, um obige Aufgaben mit Schülergruppen im Rahmen
des schulischen Ganztags durchzuführen.
Sie sind es gewohnt strukturiert und eigenverantwortlich zu arbeiten und behalten in
Krisensituationen einen klaren Kopf.
Sie verfügen über kommunikative Kompetenzen und haben ein sicheres Auftreten.

Wir bieten:
• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit, zunächst projektbezogen befristet bis
31.7.2022
• ein kollegiales und sich gegenseitig unterstützendes Team zur fachlichen und persönlichen Weiterentwickelung
• eine intensive und strukturierte Einarbeitung
• zielgerichtete Fortbildungen sowie professionelle Team- und Projektentwicklung
• ein attraktives Gehalt orientiert am TV-L
• einen Zuschuss zur HVV Proficard
• betriebliche Altersvorsorge
Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgabe interessiert sind, dann
senden Sie bitte Ihre Bewerbung unter dem Stichwort „Ausbildungsbegleitung/BQ“ bis zum 30.06.2021
an bewerbung@bb-hamburg.de zu Händen von Frau Diller.
Informationen, wie Beschäftigung und Bildung e.V. personenbezogene Daten von Bewerbenden zum
Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens erhebt und verarbeitet, finden Sie neben unserer
allgemeingültige Datenschutzerklärung bei uns auf der Website unter https://www.bb-hamburg.de/datenschutz/
Beschäftigung und Bildung e.V.
Paul-Ehrlich-Straße 3
22763 Hamburg
Tel: 040 / 659090 -0
www.bb-hamburg.de

