Stellenangebot
Projektmitarbeiter (m/w/d), Arbeitsfeld: Ansprache und Gewinnung von
kleinen und mittleren Unternehmen für die Ausbildung (0,5 bis 1,0 Stelle)
Ausbildung im Verbund pro regio e.V. berät und unterstützt seit vielen
Jahren kleine und mittlere Unternehmen in Ausbildungsfragen und ist in
der Region sehr gut vernetzt. Darüber hinaus bieten wir regelmäßig
Ausbilder-Frühstücke an, organisieren Ausbildungsmessen und setzen
Projekte mit Unternehmen und Schulen um, wie z.B. Workshops und
Veranstaltungen zur Berufsorientierung, Film- und Ausstellungsprojekte
zu Berufen. Im Projekt KAUSA Servicestelle Region Hannover beraten und unterstützen wir
Selbstständige, Jugendliche und Eltern mit Migrations- und/oder Fluchthintergrund rund das Thema
„Ausbildung“. Wir initiieren, und entwickeln Projekte, Materialien oder Veranstaltungsformate in
Zusammenarbeit mit Kammern, Agentur für Arbeit, Schulen, migrantischen Organisationen, Vereinen
oder Unternehmenszusammenschlüssen.
Für die Neuausrichtung unserer KAUSA-Servicestelle Region Hannover in der nächsten Förderperiode
suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n Projektmitarbeiter/in als Elternzeitvertretung,
zunächst befristet vom 01.05.2019 bis 30.04.2020.
Aufgaben:
• Identifizierung, Ansprache und Gewinnung von Selbstständigen mit Migrationshintergrund
für die Ausbildung (insbesondere aufsuchende Arbeit)
• Beratung und Unterstützung der Unternehmen in Ausbildungsfragen
• Mitwirkung an der Entwicklung von Strategien zur Erreichung der Zielgruppe und an der
Akquiseplanung sowie der Projektdokumentation
• Mitwirkung an der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen für ausbildende Betriebe
• Mitwirkung an der Entwicklung von unterstützenden Informationsmaterialien
Sie könnten zu uns passen, wenn Sie:
• Interesse an Themen der beruflichen Bildung haben und sich mit unserem Auftrag
identifizieren können,
• gerne im Außendienst aktiv sind, Erfahrungen im Vertrieb oder in der Kundenberatung haben
oder sogar parallel einer selbstständigen Tätigkeit in diesem Bereich nachgehen,
• neuen Erfahrungen positiv, neugierig und aufgeschlossen gegenüberstehen und
kommunikativ sind,
• über eine hohe interkulturelle Kompetenz und gern auch Fremdsprachenkenntnisse verfügen
(z.B. russisch, polnisch, türkisch),
• viel Eigeninitiative, Engagement und Selbstständigkeit, aber auch Lust auf die
Zusammenarbeit in unserem kleinen Team mitbringen und
• bereit sind, Ihren privaten PKW beruflich zu nutzen (Fahrtkosten werden erstattet).
__________________________________________________________________________________
Wir bieten Ihnen:
• ein vielseitiges Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsspielraum
• Mitarbeit in einem kleinen, aber tatkräftigen fünfköpfigen Team
• einen Büroarbeitsplatz in Uetze und die Möglichkeit, teilweise im Home Office zu arbeiten,
• Gleitzeitregelung und 30 Tage Urlaub im Jahr und
• eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD E11, Fahrtkostenerstattung.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 28.02.2019 per E-Mail an:
y.salewski@proregioev.de. Für Fragen steht Ihnen Frau Salewski unter Tel.: 05173-92590-19 zur
Verfügung. Mehr Infos zu pro regio finden Sie hier: www.proregioev.de
Gefördert als JOBSTARTER plus-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des
Europäischen Sozialfonds.

