Wir suchen:
Ausbilder*in (w/m/d) für Baumaschinenführer
Für unseren Bereich der Aus- und Weiterbildung suchen wir Verstärkung!

Wir sind ein regionaler Bildungsträger mit vielfältigen Aufgabenschwerpunkten,
insbesondere in den Bereichen der Aus- und Weiterbildung.
Ihre Aufgaben:
Der BBV e.V engagiert sich seit vielen Jahren in der Region Vorpommern-Rügen für eine
praxisorientierte Aus- und Weiterbildung. Unsere Angebote reichen von der Berufsorientierung
bis hin zur beruflichen Aus- und Weiterbildung. Der BBV e.V. nutzt im Interesse der
Maßnahmeteilnehmenden sein komplexes Spektrum und seine Erfahrungen, arbeitet integrativ,
kommunikativ und kooperativ. Lebenslanges Lernen ist unsere Motivation.
Sie vermitteln Erwachsenen und jungen Menschen die Basisqualifikationen einer Berufsausbildung
und bereiten sie dabei auf die Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt vor. Des Weiteren
unterstützen Sie unsere Teilnehmenden bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
Sie verfügen idealerweise über eine abgeschlossene Berufsausbildung als
Baumaschinenführer/in, Hoch- und Tiefbau.

- Sie können Qualifikationen wie das Führen von Teleskopmaschinen und/oder
Flurförderfahrzeugen vorweisen
- Sie sind arbeits- und berufspädagogisch gemäß AEVO qualifiziert.
- Sie verfügen über fundierte aktuelle Fachkenntnisse und fachpraktische Fähigkeiten und sind
bereit, sich fachlich sowie pädagogisch stetig fortzubilden und sich neue Aufgaben- und
Themengebiete zu erschließen.
- Sicheres Auftreten und eine strukturierte sowie selbstständige und ergebnisorientierte
Arbeitsweise, Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein sowie
Teamfähigkeit zeichnen Sie aus.
- Anwendungsbereite PC-Kenntnisse im MS Office - Bereich und fachbezogen darüber hinaus
sind erforderlich.
- Sie haben Freude und Interesse am Umgang mit Menschen und verbinden diese mit einem
hohen Maß an Sozialkompetenz, Empathie und notwendiger Toleranz.

Wir bieten:
 Abwechslungsreiche Anstellung in Vollzeit (40 Std./Woche)
 Angemessene Vergütung nach Mindestlohn für pädagogisches Personal, 30 Tage Urlaub


Eine anspruchsvolle Tätigkeit, verbunden mit der Möglichkeit, eigene Akzente zu setzen und Ihre
Vorstellungen kreativ zu gestalten




fach- und persönlichkeitsspezifische Fort- und Weiterbildungsangebote
Arbeitsaufgabe mit hoher Eigenverantwortung und Selbständigkeit in einem offenen und
wertschätzenden Team
Fachliche Unterstützung durch den Träger



Bei Interesse senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter
folgender E-Mail-Adresse zu:
cmikuteit@bbv-ev.org

