
 

Die GEBA mbH gehört mit 10 Schulungsstandorten und rund 120 Mitarbeiter/innen zu den 

größten regionalen Bildungseinrichtungen im Münsterland. Mit unserem regionalen, pädagogi-

schen und fachlichen Wissen unterstützen wir seit 1991 Arbeitsuchende und Unternehmen bei 

der betrieblichen Integration. Unsere arbeitsmarktorientierten Aufgabenschwerpunkte umfas-

sen die Bereiche Schulung, Einzelcoaching, Sprachqualifizierung und Vermittlung. Unsere Auf-

traggeber sind Bundes- und Landesministerien, die Bundesagentur für Arbeit und kommunale 

Jobcenter.  

Zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort in Borken suchen wir zum 01.07.2020 

oder später eine Beratungsfachkraft (m/w/div) mit einem Stundenumfang von 39 Wo-

chenstunden. Die Tätigkeit kann in Voll- und Teilzeit ausgeübt werden. 

 

Aufgabenschwerpunkte 

Teilnehmende der Maßnahmen sind Frauen mit spezifischen Beratungsbedarfen, insbesondere 

Alleinerziehende. Sie setzen sowohl Einzel- als auch Kleingruppencoaching um und erarbeiten 

mit den Teilnehmerinnen eine individuelle, nachhaltige Berufswegplanung. Durch die Umset-

zung von Kleingruppenangeboten und Projektarbeiten fördern Sie die Handlungskompetenzen 

der Teilnehmerinnen und arbeiten dabei mit kreativen und zielführenden Methoden. Weiterhin 

sind Sie teilnehmerbezogene/r Ansprechpartner/in für Auftraggeber, Kooperations- und Netz-

werkpartner, Ausbildungsbetrieben und Arbeitgeber. 

 

Ihr Profil 

Sie verfügen mindestens über ein abgeschlossenes Studium als Dipl.-Pädagogin, Dipl.-Sozial-

pädagogin oder Dipl.-Sozialarbeiterin oder eine vergleichbare Qualifikation (Bachelor, Master, 

Magister), und Berufserfahrung in der Beratung von arbeitsmarktfernen Personen und in der 

Beratungsarbeit/ sozialpädagogischen Betreuung bzw. Begleitung. Sie sind aufgeschlossen und 

haben Freude am Umgang mit Menschen mit unterschiedlichen Unterstützungs-/Förderbedar-

fen. Eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, interkulturelle Kompetenz und Organisations-

fähigkeit runden Ihr Profil ab. 

 

Unser Angebot 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem aufge-

schlossenen Team mit Gestaltungsspielräumen bei der täglichen Arbeit. Flexible Arbeitszeitmo-

delle in Voll- und Teilzeit unter Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wer-

den ebenso geboten wie eine gute Einarbeitung und interne Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 

Das Arbeitsverhältnis ist mit der konkreten Projektlaufzeit zunächst bis zum 30.09.2021 be-

fristet, eine langfristige Zusammenarbeit wird ausdrücklich angestrebt. 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen im pdf-Format, die Sie bitte 

unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an bewerbung@geba-muenster.de richten. Bitte haben 

Sie Verständnis, dass schriftliche zugehende Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigt wer-

den und eine Rücksendung nicht erfolgt. 

mailto:bewerbung@geba-muenster.de

