Bewerbercoach (m/w/d)
in der Maßnahme „Job aktiv“
Die jobcenter Kreis Steinfurt AöR ist eine 100%ige Tochter des Kreises Steinfurt und als solche
damit beauftragt, arbeitslose Menschen aus dem Leistungsbezug wieder in Arbeit zu vermitteln, damit sie selbst ihre Existenz und die ihrer Familie sichern können.
Wir suchen ab sofort in der Maßnahme „Job aktiv Ibbenbüren“ eine/n Bewerbercoach
(m/w/d).
Ihre Aufgaben bei uns:
Gegenstand von „Job aktiv“ ist die Erweiterung des Vermittlungsprofils durch das Angebot von
Modulen zur Potenzialanalyse, für Coaching und Vermittlung sowie eines Bewerbungszentrums auf Grundlage des § 16 SGB II i.V.m. §§ 45 SGB III. „Job aktiv“ folgt dem „Work-first“Ansatz, um den Antragstellenden durch aktivierende Angebote möglichst zeitnah (wieder) in
den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Unsere Anforderungen an Sie:
Sie sind eine zielstrebige und verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit abgeschlossenem
(Fach-)Hochschulstudium aus den Fachrichtungen Pädagogik, Soziale Arbeit/Sozialpädagogik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Psychologie oder einem abgeschlossenen Studium einer anderen Fachrichtung mit mindestens einer vergleichbaren Zusatzqualifikation. Sie
verfügen über eine strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise und Sozial- sowie Problemlösungskompetenz. Zudem sind Sie teamfähig und kommunikationsfähig. Darüber hinaus
besitzen Sie einen Führerschein der Klasse B. Sprachliches Ausdrucksvermögen in Wort und
Schrift werden ebenso wie ein sicherer Umgang mit EDV-Programmen (insbes. MS-Office)
erwartet. Erfahrungen in der Arbeitsvermittlung, in der Durchführung von Testverfahren sowie
in der Bewerbungsberatung sind vorteilhaft.
Unser Angebot an Sie:
Wir bieten Ihnen selbstverständlich eine gründliche Einarbeitung. Darüber hinaus warten ein
abwechslungsreicher und spannender Arbeitsplatz in einem interdisziplinären Team, flexible
Arbeitszeiten, attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine Bezahlung nach
Entgeltgruppe 9c TVöD auf Sie. Die Beschäftigung ist auf ein Jahr befristet.
Die Stelle kann grundsätzlich auch mit Teilzeitkräften besetzt werden, wobei eine ganztätige
Besetzung sichergestellt werden muss.
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Frauen und Männer und ihnen gleichgestellter
Personen im Sinne des § 2 SGB IX sind ausdrücklich erwünscht.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 18.06.2019. Ihre aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte an
bewerbung@jobcenter-kreis-steinfurt.de
Mit der Bewerbung erklären Sie sich mit den Datenschutzhinweisen unter http://www.jobcenter-kreis-steinfurt.de/uploads/media/Datenschutz_Stellenanzeigen_Website.pdf einverstanden.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen der Sachgebietsleiter des Regionalbereichs Ibbenbüren,
Herr Terhalle (Tel: 02551 69-5027) oder der Arbeitsgruppenleiter Personal, Herr Ehling (Tel:
02551 69-5023), gerne zur Verfügung.

