
 
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 dich als 

 

Sozialpädagog_innen für vormittags  

in Innsbruck (16h/Wo), Wörgl und Lienz (13-25 h/Wo) 

 
Deine Aufgaben bei uns: 

 Du leitest und organisierst einen der Praxisbereiche: „Handwerk & Garten“ bzw. 
„Kochen & Küche“ 

 Du begleitest deine Teilnehmer_innen beim Erwerb bzw. bei der Auffrischung von 

Fähigkeiten 

und / oder 

 Du unterstützt deine Teilnehmer_innen im Rahmen von sozialpädagogischen 

Einzelcoachings  

 Du bietest Workshops zur Berufsorientierung an und unterstützt die 

Teilnehmer_innen im Bewerbungsprozess 

Deine Ausbildungen, Erfahrungen und Kompetenzen: 

 Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung z.B. im Bereich Garten- 
Landschaftspflege, (Sozial-)Pädagogik oder soziale Arbeit  

 Du hast Berufserfahrung mit langzeitarbeitslosen Personen bzw. im 

arbeitsmarktpolitischen Kontext 

 Du vermittelst gerne Wissen als Trainer_in und bringst dich aktiv ein 

 Du hast Freude an modernen Lernsettings und schätzt eine agile, kreative 

Arbeitsweise 

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

 gute Erreichbarkeit der Bildungsstandorte mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 familienfreundliche Arbeitszeiten 

 Gesundheitsförderung und interne Weiterbildung durch Workshops und mehr 

 Sympathische und agile Kolleg_innen 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/2bfihjwe 

 

 

 

 

https://ibis-acam.jobbase.io/job/2bfihjwe

