
Das Berufsförderungswerk 
Koblenz ist eine moderne ge-
meinnützige Einrichtung zur 
beruflichen Rehabilitation und 
Integration von Erwachsenen 
mit 600 Ausbildungsplätzen. 

Die Einrichtung steht u.a. 
Menschen offen, die sich nach 
Krankheit oder Unfall beruflich 
neu orientieren müssen. 

Das Berufsförderungswerk Kob-
lenz bietet zur Neuorientierung 
im Berufsleben über 40 Ausbil-
dungs- und Qualifizierungsmaß-
nahmen an. 

In vier Jahrzehnten konnten 
schon über 20.000 Menschen 
erfolgreich für das Arbeitsleben 
qualifiziert und nachhaltig auf 
dem Arbeitsmarkt  
integriert werden.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Voll- oder Teilzeit:
 

Pädagoge (m/w/d)
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• Konzeptionelle Arbeit in der Weiterentwicklung von Maßnahmen / Modulen 
  im Projekt Fit4Bit!
• Umsetzung von Maßnahmenkonzepten im Projekt Fit4bit! und dessen 
   Weiterentwicklung
• Förderung der Persönlichkeits-, Fach- und Methodenkompetenzen der Teilneh-
  menden im Hinblick auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt
• Berichterstattung, Teilnehmerdokumentation im Berichtssystem APPLICAS

Ihr Profil:
• Sie bringen ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Lehramt/Erwach-
  senenbildung/Erziehungswissenschaften oder vergleichbar (Bachelor, Diplom,
  FH) und eine mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung, erste Berufserfahr-
  ungen in der Erwachsenenbildung mit.
• Sie verfügen über einen versierten Umgang mit MS Office Produkten, Kenntnisse
  in Learning Management (Moodle) sind von Vorteil.
• Sie haben ein ausgeprägtes Interesse an der IT und möchten innovative neue
  Lernformen konzipieren und mitgestalten.
• Sie haben idealerweise bereits Erfahrung als Dozentin oder Dozent und beherr-
  schen Werkzeuge zur Erstellung digitaler Medien.
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Kundenorientierung und der Lernerfolg der
  Teilnehmenden hat für Sie oberste Priorität.
• Eine selbständige, zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise sowie Eigen-
  initiative und Engagement zeichnen Sie aus.
• Neuem stehen Sie offen gegenüber und bezeichnen sich selbst als, kommuni-
  kativ, kooperativ und verbindlich.

Wir bieten:
• eine interessante, gestaltbare, anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit 
• flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten im Rahmen von „Arbeit 4.0“ 
  (präsenz im Büro, digital im Homeoffice sowie mobil mit den modernsten 
   Arbeitsmethoden der Digitalisierung)
• 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 aussagekräftige Bewerbung. 
CJD Berufsförderungswerk Koblenz gemeinnützige GmbH  
Personalleiter Boris Betker
Sebastian-Kneipp-Str. 10
56179 Vallendar
www.bfw-koblenz.de
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