
 

 
 
Dortmund 

 
IN VIA Dortmund e.V. bietet unterschiedliche Maßnahmen, Projekte, Beratungen, Lehrgänge und Hilfen an, 
durch die junge Menschen und Erwachsene auf ihrem Weg zu beruflicher Integration und persönlicher 
Selbstständigkeit unterstützt werden. 
 

Für eine der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, die wir im Auftrag der Agentur für Arbeit 
durchführen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Bildungsbegleiter (w/m/d) 
in Teil- oder Vollzeit. 
 

Ihre Aufgaben 
 Unterstützung bei der beruflichen Orientierung und Erlangung der Ausbildungs- und 

Arbeitsmarktreife 
 Ermittlung und Vertiefung der individuellen Kompetenzen 
 Erstellen und Fortschreiben der Qualifizierungs- und Förderplanung in Absprache mit den 

Teilnehmenden und weiteren Mitarbeitenden und in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Beratungsfachkraft der Agentur für Arbeit 

 adressatengerechte Zielvereinbarungen mit den Teilnehmenden treffen sowie Qualifizierungs- und 
Förderverläufe kontrollieren und dokumentieren 

 Akquise von Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsstellen 
 schnelle und passgenaue Zusammenführung der Teilnehmenden mit Praktikums-, Ausbildungs- 

und Arbeitsstellen 
 Sicherstellung und Dokumentation des dauerhaften Eingliederungserfolges 

 

Wir erwarten 
 einen anerkannten Berufs- oder Studienabschluss mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung, 

davon mindestens eine einjährige Erfahrung in der beruflichen sowie sozialen Eingliederung 
(möglichst von Rehabilitanden) und eine einjährige betriebliche Erfahrung 

 oder eine mindestens neunmonatige Tätigkeit als Bildungsbegleitung innerhalb der letzten 3 Jahre 
in einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 

 Kenntnisse der Bildungslandschaft sowie der Anforderungen in den Berufen und am Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt 

 Freude am Umgang mit jungen Menschen und benachteiligten Menschen 
 Fähigkeit zum eigenverantwortlichen, selbstständigen und sehr strukturierten Arbeiten 
 sehr gute Organisations-, Kommunikations- und Teamfähigkeit 
 ein hohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und Engagement 

 
Wir bieten 

 Arbeit in einem motivierten, engagierten und offenen Team 
 einen Arbeitsplatz mit großer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung 
 eine leistungsgerechte Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen 

Caritasverbandes (AVR) 
 eine betriebliche Zusatzversorgung 
 gute Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung 

 
Voraussetzung für die Stellenbesetzung ist eine positive Einstellung zu den christlichen Grundsätzen 
unseres Fachverbands. 
 

Sie fühlen Sich angesprochen? Dann freuen wir uns bis zum 15.09.2021 über Ihre Bewerbung mit Angabe 
des frühestmöglichen Eintrittstermins und der möglichen Arbeitszeiten an:  

bewerbung@invia-dortmund.de oder  IN VIA Dortmund e.V. 
Propsteihof 10 

    44137 Dortmund 
 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie unter: https://www.ksd-
dortmund.de/fileadmin/user/IN_VIA_Dortmund/Datenschutzinfo_Bewerber__2021_05_26_gegendert.pdf 


