Zur Verstärkung unseres Teams an der Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n

Berater:in (m/w/d) im Programm
Berufswegeplanung an beruflichen Schulen
(Teilzeit / 32 Wochenstunden. Die Schulferien sind arbeitsfrei, die notwendige Arbeitszeit
dafür wird während der Schulzeit entsprechend vorgearbeitet.)
Wir beraten junge Menschen bei der beruflichen Orientierung sowie in der Ausbildung –
und das professionell und engagiert seit fast 25 Jahren. Wir bestimmen mit unseren Teilnehmenden
gemeinsam ihren Standort und entdecken ihre Stärken und Interessen. Wir unterstützen sie,
ihre Möglichkeiten richtig einzuschätzen und ermutigen sie, ihre berufliche Zukunft aktiv zu gestalten.
Dabei kooperieren wir in starken Partnerschaften mit sozialen Institutionen sowie Unternehmen.
Im Programm Berufswegeplanung beraten und begleiten wir Schülerinnen und Schüler direkt vor Ort an allen 16 Frankfurter
beruflichen Schulen. Ziel ist die berufliche Orientierung und Vermittlung in Ausbildung, Arbeit oder Qualifizierung.
Was erwartet mich?


Sie beraten ressourcenorientiert Schülerinnen und Schüler bei der beruflichen Orientierung.



Sie unterstützen sie bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Praktikumsplatz, erstellen mit ihnen die
Bewerbungsunterlagen und bereiten sie auf Vorstellungsgespräche vor.



Sie kooperieren eng mit der Schule sowie der Agentur für Arbeit und akquirieren Ausbildungsbetriebe.



Sie nehmen Kontakt zu potentiellen Ausbildungsbetrieben auf und kooperieren mit Maßnahmeträgern.



Sie dokumentieren Ihre Beratungsarbeit.

Was soll ich mitbringen?


Sie haben einen Studienabschluss in Sozialpädagogik/Soziale Arbeit/Erziehungswissenschaften/
Sozialwissenschaften oder eine abgeschlossene Berufsausbildung.



Sie bringen Erfahrungen in der Beratungs- und Gruppenarbeit mit.



Sie kennen sich im schulischen und beruflichen Bildungssystem sowie im regionalen Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt aus.



Sie sind gerne Teil einer Schulgemeinschaft, arbeiten kooperativ und können sich und Ihr Handeln reflektieren.



Sie behalten jeden Ihrer Teilnehmenden im Blick, agieren flexibel und arbeiten selbstständig.



Sie gehen routiniert mit den gängigen MS-Office-Programmen um.

Was wird mir geboten?
Sie übernehmen eine verantwortungsvolle und sinnstiftende Aufgabe bei einem gut vernetzten Träger. Sie sind ein
selbstverständlicher Teil der Schulgemeinschaft und arbeiten in stark gewachsenen, kooperativen Strukturen. Sie beraten
sich kollegial mit Ihren Kolleginnen und Kollegen der anderen Schulen im Programm Berufswegeplanung. Sie erhalten
Fort- und Weiterbildung, regelmäßige Supervision und können in Arbeitsgruppen die gjb aktiv mitgestalten. Ihre
Vergütung richtet sich nach der Entgelttabelle SuE TVÖD (Kommunen) und Sie erhalten ein Jobticket für das gesamte
RMV-Gebiet.
Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet. Eine langfristige Weiterbeschäftigung darüber hinaus ist vorgesehen.
Ich möchte Teil des Teams werden!
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per E-Mail. Richten Sie diese mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen in einem
PDF-Dokument bitte an:
Gesellschaft für Jugendbeschäftigung e.V. I Frau Marie-Theres Gervink
Mainzer Landstraße 293 I 60326 Frankfurt am Main
bewerbung@gjb-frankfurt.de I Fon 069 – 24 75 433 42

