
 

 

Wir haben ab sofort mehrere Arbeitsvermittler (m/w/d) Stellen zu besetzen 

 

Gesucht werden Arbeitsvermittler (m/w/d) in Vollzeit (40 Wochenstunden) oder in Teilzeit in verschiedenen 
Maßnahmen zur Begleitung, Beratung, Qualifizierung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen und von 
Arbeitslosigkeit bedrohten Jugendlichen. 

Aufgabe:  

Sie haben breite Erfahrung im Bereich der Arbeitsvermittlung. 

Sie begleiten unsere Teilnehmenden bei der individuellen Erstellung der Bewerbungsunterlagen, der 
Vorbereitung auf Arbeitgeberkontakte (Bewerbungen, Vorstellungsgespräche, tel. Bewerbungen, 
Einstellungstests) und der generellen Vorbereitung beim Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt. 

Sie unterrichten und trainieren gängige Kommunikationsstrategien zur optimalen Selbstpräsentation und 
Gesprächsführung. 

Bei Bedarf unterstützen Sie unsere Teilnehmenden zusätzlich beim Erwerb der Grundlagenkenntnisse von 
MS Word zur Erstellung aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen. 

Sie agieren gegenüber der Zielgruppe rhetorisch wertschätzend und gewandt und sind versiert im Einsatz 
der Methodenvielfalt. 

Sie sind sprachlich gewandt und haben didaktische Empathie. Sie stellen sich gerne auf unterschiedliche 
Zielgruppen ein und schätzen die Arbeit in einem professionellen Team. 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung 

 Einschlägige, mindestens zweijährige Berufserfahrung in der Personalvermittlung und 
Stellenakquise, wünschenswert ist Erfahrung in der betrieblichen Praxis. 

 Sie verfügen des Weiteren über sehr gute Kenntnisse der Anforderungen in den Berufen sowie des 
regionalen und überregionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.  

 Umfassende Kenntnisse in MS-Office Anwendungen (Word, Excel) sowie Internetkenntnisse. 

 Sie sind vertraut mit Bewerbungsprozessen im Rahmen von Bewerbungsverfahren und 
Personalauswahl (-systemen), haben Erfahrung bei der Vermittlung von Strategien zur beruflichen 
Orientierung und Wegeplanung für unterschiedliche Fakultäten und Fachrichtungen. 

 Eigenverantwortliches und ergebnisorientiertes Arbeiten. 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildereignung (AdA-Schein). 

Da wir Sie für verschiedene Einsatzfelder suchen, wäre es wünschenswert, wenn Sie bereits über 
Erfahrungen mit der Arbeit beim Bildungsträger sowie mit der Zielgruppe verfügen. 

Allerdings sind Sie uns auch als Berufseinsteiger willkommen. 

 

Was wir bieten:  

 Die Vergütung erfolgt nach interner Entgeltgruppe. 

 Ein gutes Arbeitsklima und ein engagiertes Team. 

 

Bewerbungsunterlagen sind zu richten an die Geschäftsführung der 

bbwe gemeinnützige GmbH 

Bülowstr. 104-110 

45479 Mülheim an der Ruhr 

Oder per E-Mail an:   Bewerbung@bbwe.de 

mailto:%20Bewerbung@bbwe.de

