
itworks Personalservice ist ein Unternehmen der ÖSB Gruppe und unterstützt Menschen beim (Wieder-) Einstieg in den 
Arbeitsmarkt und bei der Aufnahme einer Beschäftigung. 

Für ein zukünftiges Projekt suchen wir engagierte 

TrainerInnen sowie eine Lehrgangsleitung 
voraussichtlich ab September 2019, Wochenstundenausmaß flexibel, Standort Innsbruck 

Wollen Sie mit uns ein neues Projekt mitgestalten und weiterentwickeln?

Sie sind…

• interessiert an unterschiedlichen Lebenswelten von
Jugendlichen und haben Freude an der
zielorientierten Arbeit mit jungen Menschen

• in Jugendprojekten (15-25-Jährige) bzw. arbeits-
marktpolitischen Jugendmaßnahmen erfahren

• idealerweise im Besitz eines aktuellen Gender- und
Diversity-Zertifikats

Bei uns werden Sie…

• ausbildungspflichtige Jugendliche im Alter
von 16 bis 18 Jahren in den unterschiedlichen
Entwicklungsschritten begleiten und auf eine
Lehre vorbereiten

• soziale Kompetenztrainings sowie
Qualifizierungstrainings leiten

• Bewerbungstrainings, Berufsorientierungen und
Berufslaufbahnplanung durchführen
(Vermittlung der Jugendlichen auf eine (über-)
betriebliche Lehre)

• transparente Lernfortschrittdokumentation,
Berichtswesen sowie Maßnahmenadministration
führen

Als zukünftige/r TrainerIn:
• facheinschlägig ausgebildet (Pädagogik/Sozial-

pädagogik, Sozialarbeit, Psychologie, Lehramt, 
Erziehungswissenschaft etc.) und verfügen über 
ein TrainerInnenzertifikat und/oder entsprechende 
Erfahrung als TrainerIn in Jugendmaßnahmen

Als zukünftige Lehrgangsleitung:
• in der Leitung und/oder im Training in Jugendmaß-

nahmen erfahren

Als zukünftige Lehrgangsleitung:
• das Projekt aufbauen, leiten bzw. mitgestalten
• als Ansprechperson des AMS Tirol unsere

TeilnehmerInnen als auch TrainerInnen persönlich
und telefonisch beraten bzw. unterstützen

Wir bieten Ihnen ... 
einen abwechslungsreichen, herausfordernden Job, viele Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem neuen 
Projekt sowie einen Platz in unserem motivierten und sympathischen Team. Sie haben die Möglichkeit in 
einem sehr gut etablierten Unternehmen mitzuarbeiten und sich intern vielfältig weiterzubilden. Sie erwartet 
eine spannende Tätigkeit im Sozialbereich, sowie ein vielseitiges Aufgabengebiet, welches Fachwissen, 
soziale Kompetenz, Eigenverantwortung und Kreativität miteinander vereint. 

Das Gehalt beträgt gemäß KV BABE, VB 4a, aufgrund der geforderten Vorerfahrung mindestens € 2.440,92 
brutto bei 38 Wochenstunden (entspricht Stufe 2; tatsächliche Einstufung erfolgt laut anrechenbaren Vordienst-
zeiten; plus Zulage für die Lehrgangsleitung). 

Wir bekennen uns zur Vielfalt in unseren Teams! Es ist uns ein Anliegen, keine Personengruppe von der Bewer-
bung auszuschließen und uns mit unseren Angeboten an Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit und Diversität 
zu richten. Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Bewerbung sind allein die persönliche und fachliche Eignung 
für die ausgeschriebene Position. 

Bitte bewerben Sie sich online auf unserer Website unter:  
https://www.itworks.co.at/ueber-uns/karriere-bei-itworks.html. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


