
 

 
Du bist der Meinung, jeder Mensch kann sein Leben designen und aktiv gestalten? Du 

begleitest gerne andere Menschen auf einem Stück ihres Lebenswegs? Du arbeitest gerne 

als Lernbegleiter_in in einem agilen Team, bringst Ideen ein und möchtest diese auch 

umsetzen? 

Dann bist du bei uns genau richtig, weil unser Motto ist: empowering people! 

Wir sind ibis acam – ein Team von mehr als 600 Menschen, die mit Begeisterung, 

Engagement & Professionalität Jugendliche und Erwachsene auf ihrem Ausbildungs- und 

Karriereweg durch Coaching und Qualifizierungen begleiten.  

Und nun suchen wir eine_n Profi wie dich als 

Jugendcoach 
/Berufsausbildungsassistent_in in Wörgl 

(25 WoStd.) 
 

Deine Aufgaben bei uns: 

• Du begleitest Jugendliche während ihrer integrativen Berufsausbildung  

• Du unterstützt bei der Praktikums- und Lehrstellensuche, sowie beruflichen 
Orientierung 

• Du übernimmst die Vernetzungsarbeit mit den Erziehungsberechtigten, der 
Berufsschule und den Ausbildungsbetrieben  

• Du besuchst regelmäßig die Lehrlinge und ihre Praktikumsbetriebe im Tiroler 
Unterland 

Deine Ausbildungen, Erfahrungen und Kompetenzen: 

• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich (Sozial-)Pädagogik, 
Psychologie oder soziale Arbeit 

• Du hast Erfahrung als Trainer_in/Coach in der Erwachsenenbildung oder als 

Lehrer_in und Kenntnisse im Bereich "Übergang-Schule-Beruf" 

• Du bist Inhaber_in der Führerschein-Klasse B und gern mit dem Auto unterwegs 

• Du hast Freude an modernen Lernsettings und daran, dich auch selbst beruflich 

weiterzuentwickeln und schätzt eine agile und kreative Arbeitsweise 

Damit du dich bei uns entfalten kannst, bieten wir dir: 

• individuell gestaltbare Arbeitszeiten, auf Wunsch teilweise im Home-Office 

• Nutzung eines Pool-Autos für die Besuche der Praktikums- und Ausbildungsbetriebe 

• Gesundheitsförderung durch Workshops und mehr 

• Ein super sympathisches, agiles Team mit vielen Ideen 

• Je nach Einstufung gemäß BABE-KV: mind. ein Monatsbruttogehalt von € 2.412,21 

auf Vollzeitbasis, abhängig von deiner beruflichen Qualifikation und Erfahrung 

Das passt genau zu dir und deinen Stärken und Zielen?  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung (bitte inklusive Ausbildungs- und 

Erfahrungsnachweisen) unter folgendem Link: https://ibis-acam.jobbase.io/job/2nsycir2 


