
Ausbildung für Trainer_in: Deutsch als
Zweitsprache

Jetzt Bewerben

Kurze Fakten für dich:

Arbeitsort: Vorarlberg, Wien, Niederösterreich

KV-Bruttogehalt: ab EUR 2499.05 (Vollzeitbasis)

Wochenstunden: Teilzeit, Stunden nach
Vereinbarung

Deine Philosophie:

Jeder Mensch kann sein Leben aktiv gestalten.
Du begleitest gerne Menschen auf diesem Weg.
Als proaktive, agile Persönlichkeit möchtest du
deine Ideen auch umsetzen.

Wir bilden dich aus - mit Einstellungszusage!

Grundvoraussetzungen zur Teilnahme an der Ausbildung
"Trainer_in für Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als

Zweitsprache":

Abgeschlossene und nachgewiesene Berufsausbildungen mit mindestens
Lehrabschlussniveau oder mindestens Abschluss einer mittleren berufsbildenden Schule

Deutschkenntnisse auf mindestens C1 Niveau

Internetzugang & passendes Endgerät

Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit. Die Ausbildung findet ab Ende Mai an 8 Freitagen und
Samstagen statt.

Bitte beachte, dass es trotz Einstellungszusage zu Lücken zwischen Ausbildungsende und
Eintritt kommen kann.

Bitte beachte, dass du während der Ausbildung noch nicht bei uns angestellt bist.

 

Deine Aufgaben als DaF/DaZ Trainer_in bei uns:

Durchführung von Sprachtrainings in Gruppensettings

Kompetenzen und Ressourcen der Teilnehmer_innen erarbeiten und sichtbar machen

Administrative Tätigkeiten - täglich

Du bist:

idealerweise bereits erfahren in der Erwachsenenbildung (du kannst 200 Stunden
nachweisen) mit einer entsprechenden Ausbildung

teamfähig & kommunikationsstark

begeistert von kreativen & agilen Arbeitsweisen

Lehrpersonal (fachunabhängig)/ gerne auch Pensionist_in

jetzt noch am Lesen des Inserats :D

Was dich erwartet:

Gesundheitsförderung durch unser gesundundfit-Programm über prevent@work

Ein sympathisches, agiles Team mit vielen Ideen

Die Möglichkeit, etwas bewirken zu können

Entlohnung laut BABE KV ab EUR 2499,05 (Vollzeitbasis) mit Bereitschaft zur Überzahlung
bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung.

empowering people!

Als private Bildungsträgerin ist die ibis acam Bildungs GmbH überzeugt, dass jeder Mensch aus
eigener Kraft ein erfüllendes Leben führen kann. Oft braucht es nur einen Impuls, um Designer_in
des eigenen Lebens zu werden. Empowering people ist was wir tagein, tagaus machen - mit
Bildung eröffnen wir Menschen neue Chancen am österreichischen Arbeitsmarkt.

Jetzt Bewerben

Welche Fragen hast du noch?

Ansprechperson für diese Stelle ist Katherine unter + 43 (0) 05 4247 oder
personalmanagement.wien@ibisacam.at. Wir beantworten gerne deine Fragen. Wenn du dich
bewerben möchtest, nutze bitte den Jetzt Bewerben Button. 

Mach dir deinen eigenen Eindruck von ibis acam auf unserer Website, Instagram, LinkedIn, oder
Facebook.

ibis acam Bildungs GmbH, Geiselbergstraße 15-19 / Stiege 1, 1110 Wien

 http://www.ibisacam.at

Klicken Sie auf diesen Link, um sich für die Stelle zu bewerben.

Klicken Sie auf diesen Link, um sich für die Stelle zu bewerben.

https://ibis-acam.jobbase.io/apply/3bq046tq0ukecjl3701jd7y5und84d9
https://ibis-acam.jobbase.io/apply/3bq046tq0ukecjl3701jd7y5und84d9
http://www.ibisacam.at
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/ibis_acam/
https://www.linkedin.com/company/ibis-acam
https://www.facebook.com/ibisacam
http://www.ibisacam.at
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