
Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen? Sie wollen Ihren Teil zur Chancen-
gleichheit beitragen?  Dann lassen Sie uns das doch gemeinsam tun!

Die Ausbildung & Arbeit GmbH macht sich stark für Menschen mit schwierigen Ausgangs-
bedingungen und unterstützt sie auf ihren individuellen Lebenswegen. Dabei setzen wir auf 

Kreativität, Zusammenhalt und Vielfalt.

Für unser Team der Assistierten Ausbildung flexibel (AsAflex) in Bremervörde 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Lehrkraft (w/m/d) 

in Vollzeit (39 Std./Woche) mit Leidenschaft, Vorbildcharakter und Empathie. 

Ihre Aufgaben: 
· Sie unterstützen sowie fördern die Teilnehmenden bei der Erreichung ihres Ausbilungsabschluss 
  mit Hilfe von individuellen Unterrichtseinheiten.
· Überwiegend werden Sie sich in diesem Rahmen auf allgemeinbildende Unterichtsbereiche (bspw.  
  Deutsch, Mathe, EDV)  konzentrieren, aber auch ausbildungsspezifische Einheiten zählen 
  zu einem wichtigen Grundbaustein.
· Um das praktisch erlernte Wissen der Teilnehmenden aus dem Ausbildungsbetrieb auch 
  theoretisch zu verinnerlichen, arbeiten Sie mit abwechslungsreichen und aktivierenden
  Lernmethoden.
· Für eine konstruktive Basis, bauen Sie eine vertrauensvolle Beziehung zu  und mit 
  den Teilnehmenden auf.
· Es findet eine enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Agentur für Arbeit, den Kammern und 
  den Berufsschulen statt.
· Die Vakanz beinhaltet außerdem den Auf- und Ausbau der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit.
· Administrative Arbeiten u. a. das Ausfüllen von Formularen, das Pflegen von Listen und 
  die Dokumentation gehören ebenfalls zu Ihrem Tätigkeitsfeld. 

Das bringen Sie mit:
· Sie verfügen über ein abgeschlossenes (pädagogisches) Studium 
· Ersatzweise eignet sich ebenfalls eine abgeschlossene Fachschul-, Fachwirt- 
  oder Meisterausbildung mit Ausbildereignung (AEVO oder AdA)
· Möglicherweise haben Sie erste Kenntnisse in der Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, 
  mit Ausbildungsbetrieben, Kammern und Berufsschulen

Das bieten wir:
· Eine anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit bei einem erfahrenen Bildungsdienstleister
· Die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung und in diesem Rahmen eine umfangreiche Einarbeitung
· Regelmäßiger interner fachlicher Austausch
· Die Möglichkeit, an internen sowie externen Weiterbildungen teilzunehmen
· Flexible und planbare Arbeitszeiten für eine gute Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit
· Flache Hierarchien und direkte Kommunikationswege
· 29 Tage Urlaub/Jahr (+ 24.12. und 31.12.)
· Die Stelle ist zunächst bis zum 31.08.2024 befristet - es bestehen gute Chancen auf eine Weiter-
  beschäftigung

Sie brennen für Themen rund um die Qualifizierung von markt- oder sozialbenachteiligten Ziel-
gruppen? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen, 
unter der Kennziffer: LK BRV 2022 an: bewerbung@aundaplus.de. 

Wir freuen uns auf Sie!


