Förderband Kulturinitative Berlin e.V. : Beschäftigungstrainer*in
(m/w/d)
Wir suchen ab sofort ein/e Beschäftigungstrainer*inn als Ergänzung unserer Teams im Bereich der
öffentlich geförderten Beschäftigung in Vollzeit.
Wer sind wir?
Förderband e.V. – Kulturinitiative Berlin ist ein Zusammenschluss von Freunden und Förderern der
Kunst, Kultur und der kulturellen Bildung. Ziele des Vereins sind die Entwicklung, Förderung,
Vernetzung und Umsetzung künstlerischer, kultureller und sozialer Vorhaben und Ideen aller Art, die
ökologisch, sozialverträglich, mildtätig, demokratisch und im Idealfall innovativ sind. Dabei geht es
auch um die Verbesserung der kulturellen Teilhabe und der Lebensqualität von Menschen mit
Behinderung und von Menschen mit sozialen Schwierigkeiten.
Förderband e.V. ist seit 1991 zusätzlich zu seinem Gründungsauftrag ein auf den Kulturbereich
spezialisierter Träger von Beschäftigungsmaßnahmen und ein Weiterbildungsanbieter in Berlin.
Ihre Aufgaben
Die Beschäftigungstrainer*in planen, gestalten und führen Maßnahmen zum Erhalt und zur
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmenden in arbeitsmarktgeförderten
Maßnahmen durch. Unsere Teilnehmenden sind heterogen, was Alter, Berufserfahrung, Herkunft
und Motivation betrifft. Die Herausforderung besteht in der individuellen Betreuung und in der
Begeisterung für eine Tätigkeit im Kulturbereich. Sie unterstützen und beraten nicht nur bei sozialen
Themen (von der Vermittlung von Soft-Skills bis hin zur Klärung von Fragen des SGBII), sondern leiten
auch fachlich an, vermitteln kompetent Fertigkeiten aus eigenen praktischen Erfahrungen, passend
zu den Beschäftigungsfeldern und –orten unserer geförderten Maßnahmen in Kultur und Soziokultur.
Der/ die Beschäftigungstrainer*in stabilisieren und fördern die Teilnehmenden in ihrer Beschäftigung
und arbeiten dabei in enger Abstimmung mit den Jobcoaches und Projektmanagern, die verstärkt an
der Integration in den ersten Arbeitsmarkt arbeiten.
Das bringen Sie mit
- berufliche Qualifikationen bzw. nachweisbare Arbeitserfahrungen in den Bereichen
Arbeitsmarktförderung, Beratung, Vermittlung, Kulturmanagement, oder Digitalisierung im
Kulturbereich
-

Erfahrungen in der Begleitung, Betreuung und Beratung von Teilnehmenden von geförderten
Maßnahmen sind wünschenswert

-

Idealerweise Kenntnisse im Erstellen von Integrations- und Förderplänen und
Ergebnisdokumentationen

-

einen stärkenorientierten Ansatz bei der Förderung der Teilnehmenden

-

soziale Kompetenz, das Meistern von schwierigen Gesprächssituationen

-

konstruktives Arbeiten im Team, Bereitschaft zur kollegialen Beratung

-

sichere EDV-Anwenderkenntnisse (in der computerbasierten Erstellung von Berichten,
Dokumentationen und Statistiken

-

ggfs. eine Ausbildereignung (AEVO)

-

Sympathie mit dem Leitbild von FÖRDERBAND e.V. Kulturinitiative Berlin; zu finden unter:
https://www.foerderband.comtels.de/_rubric/index.php?rubric=Leitbild

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte übersenden Sie uns Ihre Bewerbung mit Nachweisen Ihrer Qualifikation an
steinmueller@foerderband.org. Die Vergütung ist angelehnt am relevanten TV-L.

