
Mit unseren Angeboten der beruflichen Orientierung sowie der Aus- und Weiterbildung haben wir 
uns zum Ziel gesetzt, mit unseren Kundinnen und Kunden eine neue berufliche Perspektive in der IT-
Branche aufzubauen. Über ein begleitendes Angebot, bestehend aus Betreuung und Coachings, 
unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden bei ihrem Übergang in die passende berufliche Aus- 
und Weiterbildung sowie einem erfolgreichen Abschluss. Werden Sie Teil des Comhard-Teams und 
unterstützen Sie Menschen bei ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung.

Job-Coach und Bildungsbegleiter im Bereich IT (m/w/d) - ab sofort in Teilzeit (30 Stunden)

Zu Ihren Aufgaben gehören: 

• Sie coachen die Kunden einzeln und in Gruppen im Rahmen der beruflichen Orientierung in 
der IT-Branche und begleiten sie beim Übergang in Aus- oder Weiterbildung.

• Sie konzipieren und realisieren projektbezogene Workshops. 
• Sie unterstützen die Kunden während der Aus- und Weiterbildung bei der Klärung inhaltlicher, 

sozialer und organisatorischer Fragen. Dabei arbeiten Sie interdisziplinär mit Trainern und 
Sozialpädagogen zusammen.

• Sie leiten die Kunden in der Praktikums- und Arbeitsplatzsuche an und unterstützen sie im 
gesamten Bewerbungsprozess.

• Bedarfsbezogen arbeiten Sie mit unseren Auftraggebern und Förderern zusammen, um das 
bestmögliche Ergebnis für unsere Kundinnen und Kunden zu erzielen.

Ihr Profil: 

• Sie haben einen abgeschlossenen Berufsabschluss und Erfahrung mit der Zielgruppe.
• Sie besitzen fundierte Kenntnisse über Anforderungen in den Berufen der IT-Branche und am 

regionalen und überregionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
• Sie haben Lust auf die intensive Arbeit mit Menschen und legen auf die Zufriedenheit der 

Kundinnen und Kunden wert.
• Sie beherrschen den Umgang mit den MS-Office-Anwendungen sowie der Jobbörse. 

Das bieten wir Ihnen: 

• eine Einbindung in ein interdisziplinäres Team, das Sie in der Einarbeitung unterstützt,
• Möglichkeiten des mobilen Arbeitens und eine flexible Gestaltung Ihrer Arbeitszeit,
• verschiedene Angebote zur Gesunderhaltung für den optimalen Ausgleich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: 

Comhard Gesellschaft für Bildung und Personalentwicklung mbH 

Henry Meier 

Möllendorffstraße 52, 10367 Berlin 

bewerbung@comhard.de  

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

mailto:bewerbung@comhard.de
http://www.comhard.de/



