Weltverbesserer
gesucht
Willkommen bei ROVEMA!
Bei uns gibt es viel zu bewegen. Deswegen suchen wir Sie/Dich.
Werde Teil der ROVEMA-Familie und hilf uns, unsere zukunftsweisende
Nachhaltigkeitsstrategie jeden Tag aufs Neue mit Leben zu füllen.
Bei uns kommt es nicht nur drauf an etwas zu erledigen, wir wollen mit
jedem Schritt und jeder Aufgabe ein Stück besser werden. Das gelingt im
engagierten Team mit transparenten Entscheidungsstrukturen viel besser,
denn gemeinsam vorwärts zu kommen schweißt zusammen.
Unsere anspruchsvollen, internationalen Kunden – vom Großkonzern bis zum Lohnverpacker – stellen die
vielfältigsten Verpackungsaufgaben an uns, die wir jedes Mal mit einer Mischung aus langjähriger Erfahrung,
fundiertem Wissen und dem Mut neue Wege zu probieren, zum Ziel führen. Im Idealfall ist der Kunde begeistert und
für uns ist es „Passion for Packaging“.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir Sie/Dich:

Ausbilder/in
gewerblich-technischer Bereich (m/w/d)
Ihre/Deine Aufgaben

►

Fachliche und disziplinarische Führung der Auszubildenden in unseren gewerblich-technischen Ausbildungsberufen
(m/w/d) sowie Sicherstellung der Vermittlung aller relevanten Kern- und Fachkompetenzen nach der
Ausbildungsverordnung an unserem Hauptsitz in Fernwald

►

Übergeordnete Organisation, Planung und Steuerung des gesamten Ausbildungsprozesses in den gewerblichtechnischen Ausbildungsberufen

►

Durchführung von theoretischen und praktischen Unterrichtseinheiten mit Anleitung der Auszubildenden

►

Zusammenarbeit mit ausbildungsrelevanten Institutionen wie Schulen und der IHK

►

Anwendung zielgruppenspezifischer Methodik und Didaktik

►

Prüfungsvorbereitung und Lernstandserhebung zur fortlaufenden Sicherung von Lernerfolgen der Auszubildenden

►

Mitwirkung bei der Planung, Organisation und Begleitung von Ausbildungsprojekten

►

Aktive Unterstützung bei unseren Rekrutierungs- und Ausbildungsmarketingaktivitäten

►

Stetige Weiterentwicklung unserer gewerblich-technischen Ausbildung
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Ihr/Dein Profil

►

Abgeschlossene Berufsausbildung in einem technischen oder industriellen Metallberuf wie bspw.
Industriemechaniker (m/w/d) oder Mechatroniker (m/w/d) mit anschließender Weiterbildung zum Meister (m/w/d)
oder Techniker (m/w/d) sowie abgeschlossene Ausbildereignung nach AEVO

►

Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion

►

Erfahrung im Maschinenbau oder Industrieelektrik von Vorteil

►

Hohe Sozialkompetenz, insbesondere im Umgang mit jungen Menschen

►

Beherrschung moderner Ausbildungsmethoden

►

Strukturierte Arbeitsweise und Fähigkeit zur Selbstorganisatin

►

Teamfähigkeit und ein sehr gutes Kommunikationsvermögen

Wir bieten

►

Internationales Unternehmen mit flachen Hierarchien

►

Umfassende soziale Leistungen und leistungsgerechtes Entgelt

►

Kontinuität und Stabilität durch ein mittelständiges Geschäftskonzept

Corona Info: Wir stellen trotz Corona ein und führen Erstgespräche meistens digital via ZOOM. Gerne erhalten Sie eine
persönliche Einweisung von uns.
Interessiert? Wir freuen uns auf Sie! Bitte bewerben Sie sich mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit
unter Jan.Andersen@Rovema.de

