Kolleg*in gesucht!
Projektmitarbeiter*in (m/w/d)
Ausbildungsberatung und Vernetzung mit Unternehmen, (20-40h/Wo)
Ausbildung im Verbund pro regio e.V. berät und unterstützt seit vielen Jahren kleine und mittlere
Unternehmen in der Region Hannover in Ausbildungsfragen. Darüber hinaus bieten wir z.B. lokale
Ausbilder*innen-Frühstücke an, organisieren Azubi Speeddatings mit Schulen und setzen Projekte zur
Berufsorientierung um. Als ein Standort der KAUSA-Landesstelle Niedersachsen beraten und
unterstützen wir insbesondere im Kontext „Ausbildung und Migration“.
Für unser Team suchen wir möglichst ab dem 01.01.2022 einen neuen Kollegen oder eine neue
Kollegin, der oder die engagiert, ideenreich und aktiv gemeinsam mit uns das Profil und die Angebote
unseres Vereins weiterentwickelt – auch mit Blick auf neue Strategien z.B. im Bereich Azubi
Recruiting, Digitalisierung, Vernetzung. Dabei sind Sie der/die Ansprechpartner*in für die (erst)ausbildenden Unternehmen. Die Stelle ist projektbedingt vorerst auf ein Jahr befristet. Aufgrund des
Tätigkeitsprofils im Kernaufgabenbereich des Vereins ist perspektivisch eine Vollzeitstelle und eine
Beschäftigung über das Projekt hinaus geplant.
Aufgaben:
 Ansprache, Beratung und tatkräftige Unterstützung der Unternehmen in unserem Netzwerk per
Telefon, E-Mail und persönlich vor Ort – in allen Fragen der Ausbildung und Azubigewinnung,
 Selbstständige Organisation unserer regelmäßigen Veranstaltungen in unseren Mitgliedskommunen wie z.B. Ausbilder*innen-Frühstücke von der Einladung bis ggf. hin zur Moderation,
 Mitwirkung an der Entwicklung neuer Veranstaltungsformate, die Unternehmen und Jugendliche
zusammenbringen – sowohl in Präsenz als auch digital,
 Mitwirkung an der Pflege der Kontaktdatenbank und Dokumentation der Projekte sowie an der
Entwicklung neuer Projekte und Angebote.
Sie könnten zu uns passen, wenn Sie z.B.:
 Interessen, Kenntnisse oder Erfahrungen im Bereich der beruflichen Bildung mitbringen,
 Veranstaltungen organisieren können,
 Lust haben, Kontakte zu Unternehmen aktiv aufzubauen und zu pflegen,
 lieber zum Telefon greifen als Mails zu schreiben,
 mit Powerpoint, Excel und digitalen Videokonferenztools umgehen können,
 selbstständig, immer kundenorientiert, verbindlich und verantwortungsbewusst sind,
 unser Vereinsprofil und unsere Angebote aktiv mitgestalten möchten oder
 andere verborgene Talente haben, die zu uns passen könnten! 
Ob Ausbildung, Studium oder Berufserfahrung – es geht um die Ergänzung unseres Teams.
________________________________________________________________________________
Wir bieten Ihnen:
 eine gesellschaftlich sinnvolle Aufgabe im Bereich der Fachkräfte-Nachwuchsgewinnung
 ein spannendes und vielfältiges Aufgabengebiet im Herzen unseres Vereins mit vielen
Gestaltungsmöglichkeiten
 ein eigenständiges, aber eng mit dem Team vernetztes Arbeiten
 ein sehr engagiertes, interdisziplinäres, sehr offenes und unterstützendes Team
 einen Büroarbeitsplatz in Uetze und die Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten und
 Gleitzeitregelung und 30 Tage Urlaub im Jahr und
 eine Vergütung je nach Qualifikation, Kompetenzen und Erfahrungen
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 03.12.2021 per E-Mail an:
y.salewski@proregioev.de. Für Fragen stehe ich Ihnen sehr gern unter Tel.: 05173-92590-12 zur
Verfügung. Mehr Infos zu uns und unserer Arbeit finden Sie hier: www.proregioev.de

