
 

Projektkoordinator_in für Innsbruck (35 h/Wo) 

Kurze Fakten für dich: 
Arbeitsort: Innsbruck 

KV-Bruttogehalt: ab EUR 2709,43 (Vollzeitbasis) 

Wochenstunden: 35 Stunden 

Deine Philosophie: 
Jeder Mensch kann sein Leben aktiv gestalten. Du begleitest gerne Menschen auf diesem Weg. Als 
proaktive, agile Persönlichkeit möchtest du deine Ideen auch umsetzen. 

Deine Aufgaben bei uns: 
• Du leitest eine EDV/IT-Qualifizierungsmaßnahme für arbeitssuchende Personen mit dem Ziel der 

Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 

• Du bist erste/r Ansprechpartner_in für unseren Auftraggeber 

• Du bist zuständig für die Koordination und Leitung eines kleinen Teams von Trainer_innen 

• Du übernimmst die vielfältigen Administrationsaufgaben im Projekt 

• Du führst selbst Trainings- und Coachings mit den Teilnehmer_innen durch 

Du bist: 

• Ausgebildete/r Trainer_in oder Coach_in bzw. du hast Erfahrung in der Arbeit mit Gruppen  

• als Teamleiter_in erfahren und du hast bereits bei der Koordination von Bildungs- oder 
Beratungsprojekten mitgearbeitet 

• digital kompetent und unterstützt gerne auch andere bei der Entwicklung ihrer digitalen 

Grundkompetenzen, deine EDV/IT-Kenntnisse sind auf ECDL-Niveau 

• Du verfügst über fundiertes Wissen im Bereich der Erwachsenenbildung und der beruflichen 
Bildung 

Was dich erwartet: 
• Gesundheitsförderung durch unser gesundundfit-Programm über prevent@work 

• Ein sympathisches, agiles Team mit vielen Ideen 

• Die Möglichkeit, etwas bewirken zu können 

• Die Entlohnung erfolgt gemäß dem BABE KV. Die Einstufung erfolgt gemäß der einschlägigen 
Berufserfahrung 

• Die Möglichkeit zum Home-Office und geregelte Arbeitszeiten am Vormittag 

• Ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm, z.B. Train-the-Trainer-Ausbildung. 

• Kostenerstattung für ein Jobticket für Tirol bei Anfahrt aus Innsbruck bzw. bei einer Anfahrt von 
mehr als 50 km zum Arbeitsort 

Welche Fragen hast du noch? 
Ansprechperson für diese Stelle ist Anjutta Romann-Wutzke. Du erreichst sie unter der Email 
anjutta.romann@ibisacam.at oder telefonisch unter +43 (0)50 4247 – 22 102. Sie beantwortet 
gerne deine Fragen! 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung (bitte inklusive Ausbildungs- und Erfahrungsnachweisen) 
unter folgendem Link: https://ibis-acam.jobbase.io/job/m5ld7e2y  

https://ibis-acam.jobbase.io/job/m5ld7e2y

