
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 Profis als 

Trainer_innen für Berufscoaching und 
Bewerbungstraining  

in Innsbruck, Imst, Wörgl, Lienz und Reutte 
 

Deine Aufgaben bei uns: 

• Du führst Trainings in den Bereichen Soft Skills, Berufsorientierung- und 
Bewerbungstraining durch 

• Du setzt deine Trainings optional auch im distance learning um 

• Du unterstützt die Teilnehmer_innen bei der Planung ihrer beruflichen Zukunft und 

erstellst auf dieser Grundlage individuelle Bildungs- und Maßnahmepläne 

• Du bist behilflich bei der Anfertigung von Bewerbungsunterlagen und bei der 

aktiven Praktikums- und Stellensuche 

• Du entwickelst gerne auch mal neue Ideen und bringst sie im Team ein 

Deine Ausbildungen, Erfahrungen und Kompetenzen: 

• Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung und über Berufserfahrung 

außerhalb des Trainingsbereiches 

• Du hast eine Trainer_innen-/Coachingausbildung um Umfang von mindestens 110 

Stunden 

und 

• Du verfügst über Erfahrung als Trainer_in/Coach im arbeitsmarktpolitischen Kontext 

bzw. im Rahmen von Arbeitsstiftungen 

• 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: 

• familienfreundliche Arbeitszeiten 

• umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten  

• Ein super sympathisches, agiles Team mit vielen Ideen 

• Die Möglichkeit, etwas bewirken zu können 

• 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/dimap7tu 


