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Die inab ist ein Tochterunternehmen des bfw-Konzerns. Im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns steht der junge 
Mensch. Wir begleiten ihn vom ersten Schultag an bis zum erfolgreichen Abschluss seiner Berufsausbildung. Wir 
entwickeln in unseren Geschäftsfeldern Schule & Beruf, Berufsvorbereitung, Ausbildung und Rehabilitation Produkte, die 
genau auf das jeweilige Alter und die damit verbundene Entwicklungsstufe der Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zugeschnitten sind. 

inab – Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft des bfw mbH 

Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen sind willkommen. 

Hinweis: In dieser Stellenanzeige wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und 
anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist. 

 

 

Zur Verstärkung unseres Teams in der Bildungsstätte am Standort Bochum/Herne suchen wir Sie als 
engagierten Sozialpädagogen (m/w/d) / Berufseinstiegsbegleiter zum nächstmöglichen Zeitpunkt / in 
Vollzeit (40 Std./Wo.) / Vollzeit (Teilzeit auch möglich) befristet bis zum 31.03.2023 mit ggf. Option auf 
Entfristung  

Ihre Aufgabenschwerpunkte 

 Sie bieten Unterstützung und Hilfsangebote bei der Berufswahl, Praktikums- und Ausbildungsakquise sowie Stabilisierung 
des Ausbildungsverhältnisses an. 

 Sie kooperieren mit allen am Arbeitsmarkt beteiligten Akteuren. 

 Sie unterstützen bei Bewerbungen sowie bei der Durchführung von Bewerbungstrainings. 

 Die Erstellung und Fortschreibung individueller Förderpläne mit Zielvereinbarung sowie von Leistungs- und 
Verhaltensbeurteilungen und deren elektronische Übermittlung gehört auch zu Ihren Tätigkeiten. 

 Sie fuhren und organisieren Elterninformationsveranstaltungen sowie Elterngesprächen. 

 Sie erstellen Dokumentationen entsprechend den Anforderungen des Auftraggebers. 

 
Ihr Qualifikationsprofil 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung mit mindestens 2-jähriger Berufspraxis, davon mindestens 
einjährige Erfahrung in der beruflichen und sozialen Eingliederung junger Menschen oder/und ein abgeschlossenes Studium 
(vorzugsweise aus dem pädagogischen Bereich). 

 Sie kennen die beruflichen Anforderungen auf dem regionalen und überregionalen Arbeitsmarkt und verfügen über 
Betriebskontakte sowie Kenntnisse der Bildungs- und Qualifizierungsangebote. 

 Sie überzeugen durch einen sicheren Umgang mit Behörden, Kooperationspartnern und -betrieben. 

 In Ihrem erweiterten Führungszeugnis nach § 30 a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) befinden sich keine Einträge. 

 Ein Nachweis des persönlichen Impfstatus gegen Masern gem. §20 Abs.9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sowie eine 
Bescheinigung einer erfolgten Belehrung gem. §43 Abs.1 IfSG sind zwingend vor Aufnahme der Tätigkeit erforderlich. 

 Sie verfügen über aktuelle EDV-Kenntnisse (MS Office), gerne ORBIS-eM@w. 

 Sie bringen Kommunikationsfähigkeit, Sozial- und Organisationskompetenz sowie kundenorientiertes Verhalten mit. 

 Sie zeichnen sich durch Ihre Teamfähigkeit, selbstständige Arbeitsweise sowie hohe Belastbarkeit aus. 

 
Ihre Vorteile bei uns 

 Neben einem aufgeschlossenen und qualifizierten Team, welches sich gemeinsam mit großem Engagement jeden Tag für 
unsere Vision einsetzt, bieten wir eine abwechslungsreiche und sinnstiftende Beschäftigung mit großem 
Gestaltungsspielraum und 

 einen Vertrag im Angestelltenverhältnis, 

 20%-Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung durch Entgeltumwandlung, 

 Individuelle Mitarbeiterentwicklung, 

 Flexible Arbeitszeiten und -konten, 

 Einkaufsplattform, Fitnessstudio-Kooperation und mehr … 

 (Die genannten Leistungen können je nach Gesellschaft, Standort sowie Art des Beschäftigungs-verhältnisses leicht 
variieren.) 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung! Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unser Online-Bewerberportal unter 
der Adresse https://www.bfw.de/stellenangebote/. Bei Fragen zu dem Stellenangebot wenden Sie sich bitte an 
Bewerbermanagement@bfw.de. 

https://www.bfw.de/stellenangebote/
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