Sie können Menschen für Menschen begeistern,

…dann sind Sie bei uns genau richtig.
Möchten Sie Ihre Kompetenzen einbringen, um die Weiterentwicklung einer der größten
Bildungseinrichtungen für Berufe des Gesundheits-, Pflege- und Rettungswesens im
Rheinland voranzutreiben und diese weiter erfolgreich auszubauen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Zur Ergänzung unseres pädagogischen Teams suchen wir:
o
o
o

eine Sozialpädagogin / einen Sozialpädagogen (m/w/d) oder
eine Sozialwissenschaftlerin / einen Sozialwissenschaftler (m/w/d) oder
eine Psychologin / einen Psychologen (m/w/d)

in Vollzeit oder Teilzeit.
Darum sind Sie unsere erste Wahl.
o
o
o
o
o

Sie sind ein kreativer Teamplayer mit Freude an der pädagogischen Herausforderung
Sie haben eine hohe Fach- und Personalkompetenz sowie planerische und organisatorische
Fähigkeiten
Sie haben Freude daran, Bildungsteilnehmer in ihrer Karriere als Mensch zu begleiten und
zu fördern
Sie können sich vorstellen, Ihr Fachwissen im handlungsorientierten Unterricht
weiterzugeben oder haben hier sogar schon Erfahrung
Sie zeigen Eigeninitiative und Kreativität bei der Mitgestaltung zukunftsorientierter
Ausbildungskonzepte

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

o
o
o
o
o
o

Wir bieten ein interessantes, anspruchsvolles und vielseitiges Aufgabengebiet mit einem
hohen Maß an Selbstständigkeit
Ihre Weiterentwicklung liegt uns am Herzen. Wir bieten Ihnen gute in- und externe Fortund Weiterbildungsmöglichkeiten
Wir bieten Ihnen Freiraum für Ihre eigenen Ideen und Projekte
Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung der Stelle nach TVöD (je nach persönlichen
Voraussetzungen)
Wir bieten alle Leistungen nach TVöD und eine zusätzliche Altersversorgung, sowie
kostenfreie Programme zur Gesundheitsförderung
Wir als Team legen großen Wert auf freundliche und kollegiale Zusammenarbeit, ein
teamorientiertes und positives Betriebsklima

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie uns Ihre Unterlagen, gerne per Mail, an die unten
genannte Adresse.
Bei Fragen rufen Sie uns bitte an.
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