
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-Brändström-
Schule für Sozialwesen, der 
Berufsbildenden Schule Gerd 
Condé, dem J.-A.-Stöckhardt-
Gymnasium, dem mediCampus 
für Gesundheitsfachberufe) 
begleiten wir bereits seit über 
30 Jahren Schüler*innen und 
Erwachsene auf ihrem 
persönlichen Weg zu einem 
erfolgreichen beruflichen 
Werdegang. 

Wir freuen uns darauf Sie 
kennenzulernen.

Ihre schriftlichen Bewerbungs-      
unterlagen senden Sie bitte an: 

bewerbung@fuu-sachsen.de

F+U Sachsen gGmbH
Frau Meinhold
Altchemnitzer Straße 4
09120 Chemnitz

www.fuu-sachsen.de

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Johannes-Daniel-Falk-Zentrum für 
beruflichen Bildung und zur fachpraktischen Anleitung von Jugendlichen mit 
Reha-Status in ihrer Ausbildung suchen wir ab sofort eine(n) 

Trainer*in (m,w,d)
kaufmännische Berufe in Teil- oder Vollzeit

zum Einsatz bei der fachpraktischen Anleitung in unserer Übungsfirma im 
Bereich der kaufmännischen Ausbildung

Ihre Aufgaben:
• Sie begleiten unsere Auszubildenden und jugendlichen Teilnehmenden 

handlungsorientiert und sehr praxisbezogen bei der Umsetzung einzelner 
Arbeitsschritte und typischer Unternehmensabläufe in unserer Übungsfirma 
im Bereich der kaufmänn. Ausbildung. Dabei motivieren und bestärken Sie 
die Jugendlichen im selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten 
und werten die individuellen Lernerfolge gemeinsam mit ihnen aus.

• Sie sind kompetente(r) und freundliche(r) Ansprechpartner*in für unsere 
Teilnehmenden und unterstützen die Jugendlichen in ihrem beruflichen 
Reifeprozess und in der Herausbildung persönlicher und beruflicher Schlüs-
selqualifikationen. 

• Sie arbeiten teilnehmerorientiert gemeinsam in einem Team mit 
Ausbilder*innen, Sozialpädagog*innen und Lehrkräften zusammen und 
stimmen sich mit diesen zum Lernprozess der Jugendlichen ab.

Ihr Profil:

• Sie besitzen einen Berufsabschluss in einem Ausbildungsberuf im Bereich 
Büromanagement und bringen bereits gefestigte berufspraktische Erfah-
rungen in diesem Bereich mit. Sie kennen die Arbeitsabläufe im Bereich 
Beschaffung / Bestellwesen, Vertrieb, Logistik, Rechnungswissen / Control-
ling und Personal aus realen Arbeitssituationen und können diese praxisnah 
vermitteln und erläutern. 

• Sie teilen unsere Begeisterung an der Arbeit mit jungen Menschen. Sie sind 
zuverlässiger und empathischer Ansprechpartner für die Teilnehmenden.

• Sie bringen gern eigene Ideen zur Organisation und Arbeiten in unserer 
Übungsfirma sowie zu möglichen Projektinhalten für die Jugendlichen ein. 

• Sie verfügen über ein hohes Maß an Team- und Kommunikationsfähigkeit 

Was können wir Ihnen bieten?
• eine unbefristete Festanstellung mit leistungsgerechter Vergütung

• selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten in kollegialer Atmosphäre
• die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und sich dabei persönlich und 

fachlich weiterzuentwickeln
• eine moderne Ausstattung am Arbeitsplatz sowie in den Unterrichtsräumen
• betriebliche Altersvorsorge und betriebliches Gesundheitsmanagement


