
Das CJD Berufsförderungswerk 
Koblenz (BFW Koblenz) ist eine 
gemeinnützige Einrichtung zur 
berufl ichen Rehabilitation. 

Mit an individuellen Bedürfnissen
orientierten, breit gefächerten 
Angeboten begleitet das BFW 
Koblenz bereits seit 40 Jahren aktiv 
Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen, die aus vielfältigen 
Gründen in ihrem Beruf nicht mehr 
tätig sein können. 

Darüber hinaus ermöglicht das BFW 
Koblenz auch Weiterbildungen über 
Bildungsgutscheine und eröff net 
Zeitsoldaten/innen zur Eingliede-
rung zurück in den Arbeitsmarkt 
eine Vielzahl von Chancen.

In über vier Jahrzehnten konnten 
schon über 22.000 Menschen erfolg-
reich für das Arbeitsleben qualifi ziert 
und nachhaltig auf dem Arbeits-
markt integriert werden.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Voll- oder Teilzeit: 

Meister/Techniker im Bereich Elektrotechnik 

als Reha-Ausbilder (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet umfasst:

• Theoretische und praktische Qualifi zierung von erwachsenen und 
   jugendlichen Ausbildungsgruppen
• Abstimmung der Ausbildungseinheiten im Team mit fachspezifi schen
  Kollegen/-innen  
• Mitwirkung bei der Erarbeitung und Gestaltung von Ausbildungs-
  konzepten und -abläufen
• Förderung der Entwicklung von Fach-, Methoden-, Sozial- und 
  Gesundheitskompetenz 
• Monitoring des Ausbildungsfortschritts gemeinsam mit den Teilnehmern/
   -innen und dem Reha-Team 
• Unterstützung, Begleitung und Förderung der Teilnehmer/-innen im 
   Bewerbungs- und Integrationsprozess

Wir erwarten:

• eine einschlägige abgeschlossene Ausbildung im Bereich Elektronik
• Berufserfahrung im Bereich Elektronik
• Höherqualifi zierung z.B. Meister oder Techniker
• Ada-Schein bzw. Bereitschaft diesen kurzfristig nachzuholen

Wir bieten:

• eine interessante, gestaltbare, anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit in
   einem modernen Umfeld
• die Möglichkeit vielfältiger Weiterbildungen, z.B. rehapädagogische 
  Zusatzausbildung, handlungsorientierte Methodenkompetenz 
• fl exible und familienfreundliche Arbeitszeiten
• leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVöD-Bund
• betriebliche Altersversorgung (VBL)

Wir treten für Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Be-
werbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

CJD Berufsförderungswerk Koblenz gemeinnützige GmbH
Sebastian-Kneipp-Straße 10 l 56179 Vallendar
Herr Boris Betker l Tel.: 0261/6406-266 l Mail: bewerbungen@bfw-koblenz.de


