Ausbilder Bau, Schwerpunkt Hochbau
Zur Unterstützung unseres Teams im BFZ e.V. Ueckermünde suchen wir ab SOFORT einen Ausbilder
(m/w/d) im Aufgabenbereich Baugewerbe.
Ihr Profil









Sie haben Ihre Ausbildung in diesem Bereich erfolgreich abgeschlossen und bereits
erste Berufserfahrungen sammeln können.
Sie haben Ihre Meisterprüfung, die Ausbildereignungsprüfung (AdA - AEVO) abgelegt
oder pädagogische Ergänzungsstudiengänge absolviert bzw. vergleichbare
Zusatzqualifikationen erworben.
Berufserfahrung in der Ausbildung oder Weiterbildung ist von Vorteil.
Sie arbeiten gern mit jungen Menschen und besitzen ein sicheres Auftreten.
Sie sind besonders teamfähig und arbeiten gern eigenverantwortlich.
Ein routinierter Umgang mit digitalen Arbeitsmitteln und Medien ist für Sie
selbstverständlich.
Ein einwandfreies Führungszeugnis ist zwingend erforderlich.

Sie sind eine kommunikative, zielorientierte und dynamische Persönlichkeit, die stets
strukturiert und lösungsorientiert vorgeht. Dabei haben Sie Freude am Umgang mit
Menschen, können motivieren, integrieren sowie moderieren und sind dabei stets
aufnahmefähig. Ihr positives selbstbewusstes Auftreten überzeugt Menschen und sorgt für
Ihre Durchsetzungsfähigkeit auch in Konfliktsituationen.
Ihr Verantwortungsbereich










Sie sind vorrangig verantwortlich für die Ausbildung in der Fachwerkstatt Bau;
Schwerpunkt Hochbau.
Sie planen, organisieren und verantworten eine handlungsorientierte Ausbildung und
bereiten diese nach.
Sie vermitteln berufsrelevante Kenntnisse und Fähigkeiten sowie theoretische und
praktische Ausbildungsinhalte zur Erreichung der Lernziele gemäß
Ausbildungsrahmenplan und geben Ihren Erfahrungsschatz und Ihre Expertise
praxisorientiert weiter.
Sie übernehmen die Verantwortung für Lehrgänge und haben die Lernfortschritte auch im Praktikum - im Blick (Dokumentation des Lernstands/der Entwicklung).
Durch Ihre Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen tragen
Sie dazu bei, dass in Ihren Lehrgängen bestmögliche Ergebnisse erzielt werden.
Sie wirken an Maßnahmen der Berufsvorbereitung und der Berufsorientierung mit.
Sie wirken als Ausbilder auf eine positive charakterliche und soziale Entwicklung der
Auszubildenden hin und
Sie wirken an speziellen Fördermaßnahmen oder an Maßnahmen der beruflichen
Weiterbildung mit.

Tarifliche Entlohnung
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung an
die Geschäftsführerin des BFZ e. V., Frau Pubanz (info@bfz-uem.de)

