ARBEIT UND LEBEN Bildungsvereinigung Sachsen-Anhalt e.V. ist anerkannter Träger der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung.
Mit unseren Bildungsangeboten setzen wir uns seit 1990 für mehr Teilhabe und Chancengerechtigkeit in der Arbeitswelt / Gesellschaft ein.

Projektmitarbeiter*in im Projekt „Beratung migrantischer Arbeitskräfte“ zum 1.April 2019 gesucht
Im Rahmen des Projektes „Beratung migrantischer Arbeitskräfte“ ist ab sofort eine Stelle als Berater*in zu vergeben. Das Projekt richtet sich an
Menschen die im Zuge der Arbeitnehmerfreizügigkeit aus dem EU-Ausland und aus Drittstaaten nach Deutschland kommen, um zu arbeiten.
Das Projekt verfolgt u.a. das Ziel zu sicheren und gerechten Arbeitsverhältnissen in Sachsen-Anhalt beizutragen.

Ihre Aufgaben:

Ihre Voraussetzungen und Kenntnisse:

• Durchführung von Erstberatung zu arbeitsrechtlichen Themen
(Kündigung, Lohnanspruch, Urlaub, Überstunden etc.)
• Durchführung der Beratungsarbeit mobil in Sachsen-Anhalt,
(Fahrtkosten werden übernommen), telefonisch, via E-Mail,
persönlich in unseren Büros etc.
• Enge Zusammenarbeit mit der Projektleitung bei der
Konzeptionierung, Auswertung und Dokumentation der
Beratungsleistungen.
• Übernahme von administrativen, projektrelevanten Aufgaben.

• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein
wissenschaftliches Hochschulstudium (Quereinstieg aus allen
Fachrichtungen ist möglich)
• fließende Sprachkenntnisse in mindestens einer der folgenden
Sprachen: Polnisch, Rumänisch, Ukrainisch, Bulgarisch,
Ungarisch, Englisch, Französisch.
• Sie sind bereit sich in neue Themen einzuarbeiten.
• Sie besitzen eine hohe Bereitschaft zur Mobilität (Führerschein
Klasse B).
• projektbedingt sind Sie gelegentlich zur Arbeit am Wochenende
oder in den Abendstunden bereit.

Wir bieten Ihnen:

•

• Einarbeitungszeit und Fortbildung zu arbeitsrechtlichen Themen
• ein dynamisches, aktives Umfeld und engagierte Leute, die sich für
Faire Beschäftigung aller Menschen einsetzen
• flexible Organisation von Arbeitszeiten
• organisationsinterne Entwicklungsmöglichkeiten
• Festanstellung in Teilzeit, bis 30 h möglich, projektspezifisch
befristet bis 31.1.2020 mit sehr guter Aussicht auf Verlängerung
• Entlohnung an Anlehnung an TV-L (qualifikationsabhängig)
• Arbeitsort: Halle, Magdeburg u. mobil

Sie passen zu uns, wenn Sie…:
•
•
•
•

Menschen wertschätzend und potentialorientiert begegnen.
kommunikationsstark sind und gut auf Menschen zugehen können.
gerne im Team arbeiten.
über eine schnelle Auffassungsgabe verfügen und sich gerne
weiterentwickeln.
• sorgfältig und strukturiert arbeiten.
• Ihnen ist selbstständiges konzeptionelles und praxisorientiertes
Arbeiten vertraut.

.
Für projektspezifische Fragen steht Ihnen Frau Anne Hafenstein +4915901380903 oder hafenstein@arbeitundleben.org zur Verfügung. Bei
organisatorischen und trägerspezifischen Fragen ist der Geschäftsleiter Klaus Rzejak Ihr Ansprechpartner +493916234970 o.
rzejak@arbeitundleben.org

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre Bewerbung bevorzugt digital bis zum 20.3.2019 an: rzejak@arbeitundleben.org
Die Auswahlgespräche werden voraussichtlich in der letzten Märzwoche stattfinden.
ARBEIT UND LEBEN Bildungsvereinigung Sachsen-Anhalt e.V.
Klaus Rzejak, Geschäftsleitung
Stresemannstraße 18/19; 39104 Magdeburg
www.arbeitundleben.info

