
 

 

Bildungsbegleitung / Coach im Bereich IT (m/w/d) 

ab sofort in Teilzeit (32 Stunden) 

 

Sie arbeiten gerne mit Menschen und unterstützen sie mit Leidenschaft und Engagement dabei, ihre 

beruflichen Ziele zu erreichen? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Sie erwartet ein interdisziplinäres 

und professionelles Arbeitsumfeld in der Erwachsenenbildung. Werden Sie Teil des Comhard-Teams 

und unterstützen Sie Menschen bei ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung! 

 

Ihre Aufgaben: 

• Sie klären mit unseren Teilnehmenden inhaltliche, soziale und organisatorische Anliegen in 

regelmäßigen Einzel- und Gruppengesprächen. Dabei haben Sie immer ein offenes Ohr und 

arbeiten interdisziplinär mit TrainerInnen und SozialpädagogInnen zusammen. 

• Als BildungsbegleiterIn haben Sie das Organisatorische rund um die Umschulungsklassen 

genau im Blick: Von der IHK-Anmeldung über die regelmäßige Notenvergabe bis hin zur 

Planung der Verabschiedung sorgen Sie für einen strukturierten Rahmen.  

• In der Praktikums- und Arbeitsplatzsuche leiten Sie die Teilnehmenden an und unterstützen sie 

im gesamten Bewerbungsprozess. 

• Bedarfsbezogen arbeiten Sie mit unseren Auftraggebern und Förderern zusammen, um das 

bestmögliche Ergebnis für unsere Teilnehmenden zu erzielen. Sie kommunizieren mit 

ArbeitsvermittlerInnen im Sinne unserer Teilnehmenden, Sie netzwerken mit Praktikumsgebern 

und unterstützen uns auch in der Beratung möglicher Neukunden. 

 

Ihr Profil:  

• Sie haben einen abgeschlossenen Berufsabschluss und Erfahrung in der Erwachsenenbildung. 

• Kenntnisse über die Anforderungen in den Berufen der IT-Branche sind wünschenswert. 

• Sie sind ein ausgesprochenes Kommunikations- und Organisationstalent.  

• Sie haben Lust auf die Arbeit mit Menschen und legen auf die Zufriedenheit unserer 

Teilnehmenden wert. 

• Sie beherrschen den Umgang mit den MS-Office-Anwendungen sowie der Jobbörse.  

 

Wir bieten Ihnen: 

• eine Einbindung in ein interdisziplinäres Team, das Sie in der Einarbeitung unterstützt, 

• Möglichkeiten des mobilen Arbeitens und eine flexible Gestaltung Ihrer Arbeitszeit, 

• individuelle Förderung durch Weiterbildungsmöglichkeiten und Schulungen, 

• das BVG-Firmenticket. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@comhard.de  

Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellung an.  

 

Mehr über unser Unternehmen und unsere Angebote unter: www.comhard.de  

Comhard Gesellschaft für Bildung und Personalentwicklung mbH  

Möllendorffstraße 52, 10367 Berlin 10367 Berlin  
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