
 

 

 
Das bbw Südhessen trägt durch eine qualifizierte Ausbildung und ganzheitliche, individuelle Förderung 

zur beruflichen und sozialen Integration junger Menschen mit Behinderung und junger benachteiligter 
Menschen in die Arbeitswelt und in das gesellschaftliche Leben bei. Mit ca. 300 Mitarbeiter*innen 

bieten wir über 600 jungen Menschen, häufig in enger Zusammenarbeit mit Wirtschaftsbetrieben, 
Ausbildungsplätze in ca. 32 Berufen an und führen Maßnahmen der Berufsvorbereitung und -orien-

tierung durch. Etwa 370 junge Teilnehmer*innen leben bei uns in externen und internen Wohngrup-

pen in Karben, in Frankfurt und in der Region. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

Mitarbeiter (m/w/d) für die Entwicklung neuer Leistungsangebote 

(Teilzeit 25-30 h/Woche) 

In dieser Position: 

 sind Sie, in Absprache mit der Abteilungsleitung, für die Vorbereitung und Erstellung von 

Konzepten und Projektanträgen zuständig  

 stehen Sie im Austausch mit verschiedenen Bereichen des Unternehmens und sind verant-

wortlich für die strategische Aufbereitung der geplanten Projekte  

 erarbeiten Sie Vorschläge zur Entwicklung und Weiterentwicklung von Angeboten und Leis-

tungen  

 analysieren Sie den regionalen und überregionalen Markt im Hinblick auf Angebote im Bereich 
beruflicher Integration von jungen Menschen mit Förderbedarf und weiteren fachspezifischen 

Anforderungen 

 verantworten Sie den Ausbau und die Pflege unseres Netzwerks mit, z.B. durch die Teilnahme 

an geeigneten Veranstaltungen 

 unterstützen Sie bei der Erschließung zusätzlicher Fördermittel  
 

Wenn Sie: 

 ein Studium der Sozialwissenschaften, Pädagogik oder eines vergleichbaren Studiengangs 

abgeschlossen haben, 

 Freude daran haben neue Themenfelder zu recherchieren und sich in neue Sachverhalte 

einzuarbeiten, 

 sich schnell in neue Arbeitsfelder einarbeiten können und sich durch Ihre strukturierte Ar-
beitsweise auszeichnen, 

 bereits fundierte Kenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten und der Erstellung von Konzep-

ten mitbringen,  

 kommunikationsstark und überzeugend in Wort und Schrift auftreten 

 Freude an der Formulierung wissenschaftlicher Texte haben und idealerweise Vorerfahrung 
aus z.B. Forschungsprojekten mitbringen, 

 Erfahrung in der Projektakquise und im Projektmanagement vorweisen können und eine Af-

finität zu Qualitätsmanagement haben, 

 Freude an Netzwerkarbeit und Kommunikation haben, 
 

dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  



 

Wir bieten: 

 eine interessante Aufgabe mit Sinn und der Möglichkeit Ihre eigenen Ideen einzubringen 

 die Arbeit in einem Team mit Herz und Engagement 

 betriebliche Altersvorsorge und weitere Sozialleistungen 

 eine sehr gute Verkehrsanbindung inklusive Jobticket 

 die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten 

 ein breites, kostenfreies Angebot im Rahmen unserer Betrieblichen Gesundheitsförderung  

 flexible/familiengerechte Arbeitszeiten (Gleitzeitkonto) 

 eine eigene Kantine zu günstigen Preisen 

 die Möglichkeit für ein JobRad (Dienstradleasing) 

 

Die Stelle ist vorerst befristet auf 2 Jahre nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz.  

Der Einsatz kann nach Absprache am Standort Karben oder Offenbach erfolgen. 

Fragen im Detail beantwortet Ihnen gerne Herr Witzlau, Abteilungsleiter Kunden & Märkte, Tel. 

06039/482-696.  

Ihre Bewerbungen senden Sie bitte per Email im pdf-Format unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 

sowie der Kennziffer 04-2021/Wi05 an bewerbung@bbw-suedhessen.de 

 

Berufsbildungswerk Südhessen gemeinnützige GmbH 

Personalstelle 

Am Heroldsrain 1 

61184 Karben   

 

 

https://bbw-suedhessen.de/ueber-uns/unternehmen/betriebliche-gesundheitsfoerderung/
mailto:bewerbung@bbw-suedhessen.de

