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Bildung für alle e.V. und die Waldkricher Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (WABE) 
gGmbH suchen eine*n 

 

Projektbegleiter*in (m/w/d) 
 

für das Projekt „Arbeit neu denken“ 
 
Frauen und Menschen über 50 Jahren haben es schwer in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu 
kommen und sind häufig auf Langzeitbezüge angewiesen. Die Zielsetzung des Projekts „Arbeit neu denken“ ist 
es, gemeinsam mit den beiden unterschiedlichen Zielgruppen Frauen und Menschen über 50 Jahren neue ar-
beitsmarktpolitische Konzepte zu entwickeln, zu erproben und umzusetzen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen 
dazu beitragen, die Gründe für eine fehlende Teilhabe am Arbeitsmarkt der Zielgruppen zu beleuchten, um dar-
aus Handlungsansätze für die Betroffenen, aber auch für zukünftige Förderangebote abzuleiten. Das Projekt wird 
gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg sowie durch die 
Heidehof Stiftung gGmbH. Für die Begleitung des sogenannten „Arbeitsmarktlabs“ suchen wir per sofort eine 
Projektbegleiter*in (m/w/d).  
 
Wir bieten: 
• einen Minijob mit bis zu 45 Monatsarbeitsstunden ab 01.10.2020, befristet für die Dauer des Projektes bis 

31.12.2021; die Entlohnung orientiert sich am TV-L für wissenschaftliche Hilfskräfte 
• Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen, darüber hinaus flexible Arbeitszeiten 
• Tätigkeit in einem sozialinnovativen Wirkungsfeld mit der Möglichkeit der eigenen wissenschaftlichen 

Schwerpunktsetzung (Masterarbeit) 
 

Ihre Hauptaufgaben: 
• Teilnahme an Sitzungen des Arbeitsmarktlabs mit Netzwerkpartner*innen aus Verwaltung, Zivilgesellschaft 

und Wirtschaft 
• Dokumentation der Sitzungen und Ergebnissicherung (Protokoll), sowie Evaluation der Prozesse und Ergeb-

nisse 
• Unterstützung bei der Vorbereitung der Sitzungen des Arbeitsmarktlabs 
• Durchführung von Recherchen und Netzwerkarbeit 
 
Wir suchen eine Person mit: 
• Fähigkeit, wesentliche Sachverhalte und Sachzusammenhänge exakt und schnell aufzunehmen und zu ver-

arbeiten 
• mindestens fortgeschrittenes Bachelorstudium aus dem erweiterten Bereich der Sozial-, Wirtschafts-, oder 

Kulturwissenschaft 
• Kenntnisse und Erfahrung im Bereich Projektmanagement  
• klare und verständliche Ausdrucksweise (schriftlich und mündlich) 
• Fähigkeit zu strukturiertem und selbstständigem Arbeiten 
• routinierter Umgang mit gängigen Office-Anwendungen 
 
Ihre aussagekräftigen Unterlagen bitten wir per E-Mail bis 02.09.2020 einzureichen. Melden Sie sich gerne bei 
Fragen im Vorfeld Ihrer Bewerbung:  

Veit Cornelis | +49 (0) 176 234 94 736 | veit.cornelis@bfa-freiburg.de 


