
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 Bremerhaven suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Sozialpädagog:in (w/m/d) in Vollzeit (39 Std./Woche)

mit Leidenschaft, Vorbildcharakter und Empathie. 

Ihre Aufgaben:
· Insofern die Teilnehmenden noch keinen Ausbildungsplatz haben sollten, unterstützen Sie diese bei  
  der Suche, Vorbereitung und Aufnahme. 
· Nach der Aufnahme leisten Sie individuelle Stabilisierungen und 
· stehen den Teilnehmenden als feste Bezugsperson zur Seite.
· Ziel ist es, die Teilnehmenden zu einem erfolgreichen Abschluss zu aktivieren und motivieren.
· In diesem Sinne fördern Sie unter anderem die sozialen Kompetenzen der Teilnehmenden.
· Es findet eine enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem Jobcenter, den Kammern und den   
  Berufsschulen statt.
· Mithilfe von Verhaltens- und Bewerbungstraining, regelmäßigen Sprechzeiten, ggfs. Elternarbeit und  
  Einzel- sowie Gruppenangeboten tragen Sie dazu bei, die Selbstständigkeit und Eigeninitiative der   
  Auszubildenden zu fördern.
· Die Vakanz beinhaltet außerdem den Auf- und Ausbau der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit als  
  auch 
· die Übernahme von Unterrichtseinheiten und sozialpädagogischen Krisenintervention. 
· Administrative Arbeiten u. a. das Ausfüllen von Formularen, das Pflegen von Listen und die Doku      
  mentation gehören ebenfalls zu Ihrem Tätigkeitsfeld. 

Das bringen Sie mit:

· Ein abgeschlossenes pädagogisches Studium
· Alternativ können Sie einen Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher:in nachweisen und   
  verfügen über einschlägige Zusatzqualifikationen
· Berufserfahrung und Engagement in der Arbeit mit jungen Menschen
· Idealerweise haben Sie erste Kenntnisse in der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, 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: SP BHV 2022 an: bewerbung@aundaplus.de. 

Wir freuen uns auf Sie!

Ausbildung & Arbeit GmbH
Jägerstraße 23 | 21339 Lüneburg
www.ausbildungundarbeit.de


