www.maxq.net

maxQ. ist eine Marke des bfw – Unternehmen für Bildung und steht für maximale Qualität in der Aus-, Fort- und
Weiterbildung an über 30 Standorten in Gesundheitsfachberufen. Wir orientieren uns stets an den aktuellsten Standards und
Entwicklungen in der Gesundheits- und Sozialbranche.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Spezialisten im regionalen Markt und in den aktuellen Gesundheitsthemen.
Gemeinsam mit Kooperationspartnern aus Wissenschaft & Forschung sowie Wirtschaft & Praxis entwickeln wir Innovationen
für unsere Kunden und machen diese für die Praxis nutzbar.
Wir legen Wert auf hohe Qualitätsstandards und bilden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich weiter. maxQ.
ist nach DIN EN ISO 9001:2015 sowie der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert.

Für unsere Ergotherapieschule in Bochum suchen wir in Teilzeit (20 Stunden/Woche) ab dem 01.12.2018 einen

Ausbilder Ergotherapie (m/w/d)
Wir wünschen uns einen Mitarbeiter (m/w/d) der:










über eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Ergotherapeuten/-in - gerne mit akademischem Abschluss - verfügt
sich durch eine zusätzliche pädagogische Qualifikation und/oder Unterrichtserfahrung in der Ausbildung von
Ergotherapeuten/-innen auszeichnet
Freude am Umgang mit Menschen und an der Wissensvermittlung hat
dynamisch und qualifiziert an der Sicherstellung und Umsetzung des Ausbildungskonzeptes mitarbeitet
aktiv die praktische Ausbildung unserer Schüler/-innen mitgestaltet
die Verantwortung für die Vernetzung von Theorie und Praxis und Projekte in unserer Schule für Ergotherapie hat
über hohe Leistungsbereitschaft und gutes Organisationsvermögen verfügt
bereit ist, über den Tellerrand zu schauen und auch in Prüfungszeiten nicht den Überblick verliert
mit den gängigen Office-Anwenderprogrammen sicher umgehen kann

Wir bieten:







moderne Kommunikations- und Arbeitsmittel, ein engagiertes Team und eine freundliche Arbeitsatmosphäre
Freiraum für Ihre eigenen Ideen und Projekte
Teilnahme an internen und externen Fortbildungen
Jobeinstieg mit Festanstellung
Stundengenaue Erfassung der Arbeitszeit inkl. Auszahlungsmodell für Überstunden
30 Urlaubstage

Unser Team freut sich auf Sie!
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung und würden Sie gerne kennen lernen. Dazu
senden Sie uns per E-Mail ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben sowie Ihren Lebenslauf mit allen relevanten
Zeugnissen als PDF-Anhang, Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Chiffre-Nr.511-4618-1225 und des
gewünschten Standortes an: bewerbermanagement02@bfw.de (Ansprechpartnerin Frau Oestrich)
maxQ. im bfw – Unternehmen für Bildung.
Zentralbereich Personalmanagement - Außenbüro Erkrath, Schimmelbuschstr. 55, 40699 Erkrath
(Wir dürfen Sie bitten, uns ausschließlich Fotokopien einzureichen, denn es erfolgt keine Rücksendung der Unterlagen.)

