An der Bénédict School Zwickau unterstützen wir Migranten und Flüchtlinge beim
Erwerb berufsrelevanter Sprachkompetenzen und Qualifikationen und begleiten sie auf
ihrem Weg in ein nachhaltiges Beschäftigungsverhältnis.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Jobcoach (m,w,d)
Ihre Aufgaben:
• Sie beraten Teilnehmende in Einzelgesprächen und Gruppenangeboten bei der Erstellung individueller Bewerbungsunterlagen (vor Ort, telefonisch oder auch digital).
• Sie unterstützen die Teilnehmenden mit einer ganzheitlichen Standortbestimmung und
Erfassung vorhandener Qualifikationen und Kompetenzen bei der Entwicklung einer
realistischen Berufsperspektive.
• Sie tragen mit Ihren Aktivitäten zur Aktivierung und Motivationssteigerung der Teilnehmenden bei.
• Sie unterstützen die Teilnehmenden bei der Suche nach einem Praktikumsplatz sowie
bei der aktiven Stellensuche.
• Sie sind kompetenter und freundlicher Ansprechpartner hinsichtlich aller Fragen bezüglich Stellensuche und Arbeitsmarkt, aber auch bei persönlichen Anliegen.

Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium, vorzugsweise im pädagogischen Bereich, z. B. als Sozialpädagoge, Pädagoge,
Sozialarbeiter
• Sie bringen bereits Erfahrungen in der Beratung von arbeitssuchenden Menschen mit
und besitzen umfassende Kenntnisse zum regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
• Sie sind bereit eigenverantwortlich, engagiert und selbstständig zu arbeiten.
• Sie teilen unsere Begeisterung an der Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund.
und treten gegenüber diesen aufgeschlossen und empathisch auf.
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Team- und Kommunikationsfähigkeit und
interkultureller Kompetenz.
• Sie sind vertraut in der Kommunikation mittels digitaler Medien und verfügen über
eine gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift.

Wir bieten Ihnen:
• die Mitarbeit in einem engagierten Team und selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in offener und kollegialer Atmosphäre;
• die Möglichkeit, sich mit Ihrem Wissen und Können zu beweisen, eigene Ideen
einzubringen und sich dabei persönlich und fachlich weiterzuentwickeln;
• flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege;
• individuell passende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten;
• betriebliche Altersvorsorge; betriebliches Gesundheitsmanagement;
• eine unbefristete Festanstellung mit leistungsgerechter Vergütung
• eine langfristige und sichere Perspektive in einer familienfreundlichen Bildungseinrichtung.

Die fuu sachsen ggmbh ist
eine private gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Chemnitz.
Wir sind im internationalen
beruflichen Bildungsbereich tätig
und anerkannter Träger
der freien Jugendhilfe.
An unseren berufsbildenden
Schulen (der Elsa-BrändströmSchule für Sozialwesen, der
Berufsbildenden Schule „Gerd
Condé“, dem J.-A.-StöckhardtGymnasium, dem mediCampus
für Gesundheitsfachberufe)
begleiten wir bereits seit 30 Jahren
Schüler*innen und Erwachsene
auf ihrem persönlichen Weg zu
einem erfolgreichen beruflichen
Werdegang. An der Bénédict
School bieten wir verschiedene
Sprachkurse für Personen mit und
ohne Migrationshintergrund sowie
mit unterschiedlich ausgeprägten
Sprachkenntnissen (Sprachniveau)
an.
Wir freuen uns darauf Sie
kennenzulernen.
Ihre schriftliche Bewerbung
senden Sie bitte an:
bewerbung@fuu-sachsen.de
F+U Sachsen gGmbH
Frau Meinhold
Altchemnitzer Straße 4
09120 Chemnitz
Tel.: 0371 530078-0
www.fuu-sachsen.de

