KOCH*KÖCHIN (M/W/D) ALS
AUSBILDER*IN GESUCHT!

Menschen dabei zu unterstützen, ihre individuellen Potenziale und
Interessen (wieder) zu finden und auszubauen, ist für Sie ein wichtiger
Bestandteil Ihrer Arbeit.
In unseren Praxisbereichen werden Rehabilitanden, junge Erwachsene und
Jugendliche qualifiziert, ausgebildet bzw. auf den (Wieder-)Einstieg in das
Berufsleben vorbereitet. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit den
betreuenden Teams der verschiedenen Maßnahmen in unserer Einrichtung.
Für unseren hauswirtschaftlichen Bereich suchen wir Unterstützung.
Ihre Aufgaben:
•

Sie organisieren und steuern alle Prozesse im Praxisbereich, einer voll
ausgestatteten Ausbildungsküche. Dazu gehören vielfältige Tätigkeiten
von Anleitung und Terminplanung über Dokumentation bis zur
Materialbestellung.

•

Sie vermitteln den Auszubildenden und Teilnehmer*innen
berufsfeldbezogene Fertigkeiten und Kompetenzen und bieten
gegebenfalls fachtheoretische Schulungen an (z. B. zur Umsetzung des
HACCP-Konzepts).

•
•

Sie unterstützen die Teilnehmer*innen bei der Entwicklung der
Sozialkompetenzen.
Sie arbeiten interdisziplinär mit Kolleg*innen der verschiedenen
Maßnahmen zusammen und tauschen sich regelmäßig aus.

Wir bieten:
•

Wir stellen Sie ab dem 01.08.2022 in Teilzeit (30 Std.) ein.

•

Ihre Arbeitszeiten sind familienfreundlich mit einer 5-Tage-Woche und bei
30 Tagen Urlaub im Jahr - den 24. und 31.12. geben wir Ihnen so dazu.
Keine Wochenend- oder Feiertagsdienste!

•

Fahrradleasing für unsere Mitarbeiter*innen, inkl. Arbeitgeberzuschuss.

•

Wir fördern und unterstützen Sie durch Fort- und Weiterbildungen sowie
regelmäßige Supervisionen.

•

Ein qualifiziertes und engagiertes Team freut sich auf Sie und hilft Ihnen
gern bei Ihrem Einstieg.
Sie bringen mit:
•

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Koch*Köchin. Bei
entsprechender ausreichender Berufspraxis ist auch ein Quereinstieg
möglich.

•

Sie haben einen Ausbilderschein (AdA).

•

Als Bonus bringen Sie bereits eine (rehabilitations-)pädagogische
Zusatzqualifikation mit – nicht zwingend.

•

Sie haben Erfahrungen im Unterrichten und/oder Ausbilden sammeln
kön-nen.

•

Sie bringen Empathie mit und haben Freude am Umgang mit Menschen

ifas gGmbH
Als gemeinnützige Einrichtung
begleiten wir seit 27 Jahren
Menschen mit psychischen
Erkrankungen in ihrem
individuellen Gesundungs- und
Bildungsprozess.
Multiprofessionelle Teams, die
Nutzung eines dicht geknüpften
Netzwerkes und das Angebot
einer nahtlosen
Weiterversorgung sind unsere
Stärken. Für die
selbstverständliche beruﬂiche
und gesellschaftliche Teilhabe
setzen wir uns aktiv ein.

Werden Sie Teil unseres
Teams! Bewerben Sie sich per
E-Mail, bitte ausschließlich im
PDF-Format an:
ifas - Institut für angewandte
Sozialfragen gGmbH,
Personalmanagement,
Katharina Welz,
info@ifas-goettingen.de

Für Rückfragen steht Ihnen
Frau Welz gern unter der
Nummer 0551 54870-0 zur
Verfügung.

