Du suchst eine Herausforderung und die Chance wirklich etwas
zu bewegen?

Dann suchen wir dich!

Pädagogische Mitarbeiter*in in Vollzeit (39 h)

Was wir bieten
• Aufbau und Mitgestaltung eines neuen, digitalen und innovativen Projekts im Bereich
Gesundheit
• Start-up-Atmosphäre
• Einen sinnvollen Job mit vielfältigen Themen und Aufgaben
• Kleines Team mit partizipativer und offener Arbeitsatmosphäre
• Agiles Arbeiten und Möglichkeiten wirklich Neues auszuprobieren
• Fachliche und persönliche Weiterentwicklung
• Zentralen Arbeitsplatz in Kassel
• Bezahlung nach TV-H E10, zunächst befristet auf 1,5 Jahre – Entfristung wird
angestrebt

Deine Aufgaben
• Vermittlung digitaler Kompetenzen und digitales Know-how aus der
Gesundheitsbranche
• Begleitung von Menschen mit Förderbedarfen in Einzelcoachings und in
Workshopsettings
• Anleitung und Umsetzung eines Potenzialanalyseverfahrens
• Entwicklung individueller Integrationsstrategien für arbeitssuchende Menschen
• Eigenständiges Vorantreiben von Themen und Projektinhalten

Dein Profil
• Du hast Erziehungswissenschaften, soziale Arbeit oder Gesundheitsmanagement,
Gesundheitsökonomie, Pflegemanagement oder Ähnliches studiert und eine hohe ITAffinität,
• Du hast Lust Neues zu lernen und neue Wege zu gehen,
• Du arbeitest selbstständig und denkst gerne mit bzw. voraus,
• gleichzeitig bist du ein echter Teamplayer,
• Du hast Erfahrung mit oder bist interessiert an digitalen Lernmethoden,
• Organisationstalent, Offenheit und Freude am Umgang mit Menschen mit
(sprachlichem) Förderbedarfen zeichnen dich aus und
• Du hast die Gelassenheit und Energie in einem Start-up zu arbeiten und Strukturen
mit zu entwickeln und aufzubauen.
Wir über uns
Gestartet sind die Bildungsprofis im November 2018 mit folgendem Projekt: Um mehr
Geflüchteten und Menschen mit sprachlichem Förderbedarf für die Gesundheitsbranche zu
gewinnen, kombiniert die Bildungsprofis gGmbH die langjährigen Branchenkenntnisse aus
der Gesundheitsbranche mit denen der Benachteiligtenförderung. Die dadurch
entstehenden Synergien und Erkenntnisse ermöglichen neue, individuelle Zugänge und
Förderwege in die Gesundheitsbranche. Dabei steht jeweils der/die Teilnehmer*in mit
seinen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten im Zentrum und wird im Rahmen von
Design Thinking-Prozessen aktiv einbezogen.
Die Bildungsprofis gGmbH werden in der 3-jährigen Pilotphase vom Hessischen
Ministeriums für Soziales und Integration gefördert.
Bewerbung und Rückfragen an
Frau Petra Rahn, E-Mail: bewerbung@bildungsprofis.com
Mehr Informationen unter www.bildungsprofis.com

