STELLENAUSSCHREIBUNG

Der Caritasverband Duisburg e.V. ist mit seinen über 1.000 Mitarbeiter/innen Teil des weltweit
engagierten Wohlfahrtsverbandes der katholischen Kirche – unseren Einsatz verstehen wir als Dienst am
Nächsten.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Ausbildungscoach (w/m/d) in Teilzeit oder Vollzeit
Sind Sie eine Mischung aus Potentialentwickler, Praktiker und Netzwerker?
Ihr Herz schlägt für Menschen aus unterschiedlichen Kontexten, und Sie haben Freude daran
verschiedene Zielgruppen zusammenzubringen? Können Sie sich vorstellen, unsere rd. 70
Auszubildenden der Pflege, Pädagogik und Verwaltung zu unterstützen, gemeinsam ein hohes
Ausbildungsniveau zu planen und dieses in der Umsetzung zu begleiten?
Dann müssen wir uns unbedingt kennenlernen!
Wir suchen eine Person mit einer Beratungskompetenz, die geprägt ist von Empathie und Zielorientierung.
Als unser Ausbildungscoach (w/m/d) sind Sie es gewohnt, selbstständig zu arbeiten. Sie besitzen ein
ausgeprägtes Organisationstalent und können sich leicht in neue Sachverhalte einarbeiten.
Als Fürsprecher der Azubis begleiten Sie diese, sowie unsere Fach- und Führungskräfte in zentralen
Themen des Ausbildungsmanagements.
Ihre Ausbildung mit Zusatzqualifikation / Ihr Studium kann in diversen Bereichen erfolgt sein.
Wir bieten Ihnen:
•
eine attraktive tarifliche Vergütung (AVR) inklusive einer Jahressonderzahlung
•
eine betriebliche Altersvorsorge
•
flache Hierarchie mit Freiraum für Eigeninitiative und -verantwortung
•
eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum und Sinnstiftung
•
Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung
•
sympathische Kolleginnen und Kollegen, offene Türen und ein unkomplizierter Umgang miteinander
•
Unterstützung durch den Bereich Innovationsmanagement und Personalentwicklung
vergünstigte Fahrkarte (Firmenticket) für die Nutzung des ÖPNV
•
Für Fragen steht Ihnen Frau Keysers, Vorstand, unter der folgenden Telefonnummer gerne zur Verfügung:
0203/29592-41.
Wir freuen uns über Bewerbungen schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter behinderter Menschen.
Haben Sie Interesse, uns zu unterstützen? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen, ausschließlich per E-Mail (als pdf-Dokument - maximal 5 MB), an:
Caritasverband Duisburg e.V.
bewerbung@caritas-duisburg.de
Bitte beachten Sie, dass Postbewerbungen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens von
uns nicht zurückgeschickt werden.

