
 

Ausbilder (m/w/d) Fachinformatik Anwendungsentwicklung / Systemintegration 

(Vollzeit oder Teilzeit; mind. 30h/Woche) 

Ihre Aufgaben: 

 Sie beteiligen sich an der Weiterentwicklung unseres noch jungen und wachsenden Be-
reichs Fachinformatik  

 Sie sind verantwortlich für die Durchführung der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 
bzw. für die Ausbildung unserer Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemäß Ausbil-

dungsrahmenplan Fachinformatik Anwendungsentwicklung / Systemintegration 

 Sie vermitteln unseren Auszubildenden arbeitsweltbezogene und berufsspezifische Schlüs-
selqualifikationen anhand von realen Praxisaufträgen sowie Sozial- und Methodenkompeten-

zen 
 Sie arbeiten bei der individuellen Förderplanung und der Dokumentation der Entwicklung 

mit 
 Sie helfen unseren Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch in schwierigen Lebenslagen 

durch die Ausbildung. 

 

Wenn Sie: 

 über eine Ausbildung als Fachinformatiker*in für Anwendungsentwicklung / Systemintegra-

tion oder ein Studium der Informatik verfügen, 
 alternativ bereits Berufserfahrung im Aus- und Weiterbildungsbereich in der IT-Branche ge-

sammelt haben,  

 mit den Fragen des Datenbank-Designs vertraut sind und Sie die Bereitschaft mitbringen, 
diese Themen mit Unterstützung durch Kolleg*innen und eines eLearning-Tools zu erarbei-

ten, 
 eine Ausbildungsbefähigung mitbringen oder bereit sind, diese zu erwerben, 

 sich für die Integration junger behinderter und benachteiligter Menschen in das Arbeitsleben 

engagieren möchten, 
 Freude an der Vermittlung Ihres Wissens haben und Ihre praktischen Erfahrungen mit jun-

gen Menschen teilen möchten, 
 

dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  
 

Wir bieten: 

 

 eine interessante Aufgabe mit Sinn und der Möglichkeit Ihre eigenen Ideen einzubringen 

 die Arbeit in einem Team mit Herz und Engagement 

 betriebliche Altersvorsorge und weitere Sozialleistungen 

 eine sehr gute Verkehrsanbindung inklusive Jobticket 

 eine „Reha-Pädagogische Zusatzausbildung“  

 ein breites, kostenfreies Angebot im Rahmen unserer Betrieblichen Gesundheitsförderung  

 flexible/familiengerechte Arbeitszeiten (Gleitzeitkonto) 

 eine eigene Kantine zu günstigen Preisen 

 die Möglichkeit für ein JobRad (Dienstradleasing) 

 

Fragen im Detail beantwortet Ihnen gerne Frau Stille, Bereichsleiterin IT-Ausbildung, Tel. 

06039/482-698. Ihre Bewerbungen senden Sie bitte per Email im pdf-Format unter Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung sowie der Kennziffer 02-2021/He01 an bewerbung@bbw-suedhessen.de 

https://www.bbw-suedhessen.de/de/das-bbw/ueber-das-bbw/betriebliche-gesundheitsfoerderung.html
mailto:bewerbung@bbw-suedhessen.de

