Wir suchen Verstärkung
Die KUBUS gemeinnützige Gesellschaft für soziale Arbeit mbH (KUBUS gGmbH) bietet seit
beinahe 30 Jahren Beschäftigungs- und Fördermöglichkeiten für langzeitarbeitslose Menschen in Berlin und Brandenburg vorwiegend im handwerklichen Bereich an.
Wir helfen mit unseren Arbeiten Kitas, Schulen, Jugendclubs oder wohltätigen Vereinen mit
Reparaturen oder kreativen Gestaltungen von Kostümen für Theater oder Themenfesten.
Ein buntes und sehr weit gefasstes Arbeitsfeld für das wir zum nächst möglichen Zeitpunkt
die Unterstützung von Fachanleitern im Handwerk suchen!

Textilfachanleiter
(w/m/d) (Teilzeit/Vollzeit)

Ihre Aufgaben bei uns:
Fachliche Anleitung, Betreuung und Qualifizierungen von langzeit�
arbeitslosen Menschen
�
Akquisition, Planung, Angebotserstellung und Umsetzung von 			
Aufträgen und Projekten z.B. Kostüme für Theaterprojekte in Kitas und Schulen, Nähaufträge für soziale Einrichtungen, Veranstaltungen
�
Koordination der Aufträge und Arbeiten
�
Dokumentation der Arbeitsergebnisse und der Entwicklungspotenziale 		
geförderter Mitarbeiter*innen
Was sollten Sie mitbringen:
�
Handwerkliche / technische Ausbildung inkl. Ausbildereignung (AEVO)
�
Erfahrungen in der Umsetzung von Projekten (gern mit Arbeitslosen)
�
Routine in der professionellen Abarbeitung von Aufträgen
�
Unternehmerisches Denken und Handeln sowie soziales Fingerspitzengefühl

Bei uns sind Sie richtig, was können Sie erwarten:
�
Eine unbefristete Festanstellung sowie ein herausforderndes und ausgesprochen 		
vielseitiges Aufgabengebiet.
�
Wir beherrschen das Chaos und sind permanent in der Optimierung.
�
Wir haben klare Entscheidungsstrukturen bei flacher Hierarchie und kurzen, schnellen Entscheidungswegen.
�
Eine interessante Tätigkeit bei einem der größeren Träger für Berlin & Brandenburg.
Auch wenn unsere Arbeit herausfordernd und manchmal beschwerlich ist, pflegen wir ein
sehr konstruktives und positives Arbeitsklima und gehen zum Lachen nicht in den Keller.
Sie finden das Anforderungsprofil interessant?
Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
bewerbung@kubus-berlin.de
Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbung nur bearbeitet werden kann, wenn die Angabe
Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihre Gehaltsvorstellungen enthalten sind.
Weitere interessante Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer
Website unter: www.kubus-berlin.de

