Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen. Wir bauen Hessen.

Gestalten Sie Ihre Karriere beim LBIH
Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet

einen Ausbildungskoordinator (m/w/d)
für den Hochbau- und Immobilienbereich.
Der Einsatzort ist die Zentrale mit Sitz in Wiesbaden.
Ihre Aufgaben: aktive Beteiligung an dem im Aufbau befindlichen Fachbereich Ausbildung
•

•
•
•
•
•
•
•

Sie sind federführend für die Neukonzeption, Planung und Durchführung der Ausbildung
gehobener technischer Dienst und der dualen Studiengänge sowie für die Durchführung der
Ausbildung höherer technischer Dienst zuständig
Sie erstellen einheitliche Konzepte für die Ausbildungen gehobener und höherer technischer
Dienst sowie für die dualen Studiengänge
Sie sind verantwortlich für die interne und externe Kommunikation mit allen Beteiligten und
fungieren als Ansprechpartner für die Hochschulen
Sie betreuen und beraten die Auszubildenden während des gesamten Ausbildungsprozesses
und gewährleisten einen reibungslosen Ablauf der Prüfungen
Sie übernehmen die Qualitätssicherung der Ausbildung und steigern durch
Prozessoptimierungen und geeigneter Maßnahmen die Zufriedenheit der Auszubildenden
Sie stehen in enger Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetreuern vor Ort und unterstützen die
Ausbildungsleitungen sowie die Fachbereichsleitung in ausbildungsspezifischen Themen
Sie repräsentieren die Ausbildungen nach außen und üben im Rahmen der Ausbildung
Unterrichtstätigkeiten aus
Sie koordinieren die Budgetaufstellung für den Haushalt und sind verantwortlich für das
Berichtswesen

Ihr Profil: Hochschulabsolvent (m/w/d) der Fachrichtung Architektur / Bauingenieurwesen /
Facility-Management
•

•

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (mind. Bachelorabschluss) der
Fachrichtung Architektur/ Bauingenieurwesen/ Facility-Management oder einen vergleichbaren
Studiengang
Sie haben mehrjährige Berufserfahrung idealerweise im Ausbildungs- und Fortbildungsbereich
und erste Erfahrungen im Bereich der Konzepterstellung bzw. Neukonzeptionierung
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über Kenntnisse im Hochbau- bzw. Immobilienbereich
Sie zeichnet Kreativität, Kommunikationsgeschick, Durchsetzungsvermögen, ein starker
Teamgeist sowie didaktisches Geschick aus
Ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Kooperationsfähigkeit runden Ihr Profil ab
Sie besitzen eine hohe soziale Kompetenz und arbeiten gern für die Ausbildung sowie Betreuung
junger Menschen
Sie arbeiten exakt, strukturiert, zielorientiert, eigenverantwortlich und loyal
Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie über gute MS-OfficeKenntnisse, insbesondere in Word, Excel und PowerPoint
Sie besitzen den Führerschein Klasse „B“
Sie bringen Reise- und Fortbildungsbereitschaft mit

Ihre Perspektive: vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
•
•
•
•
•
•
•
•

ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
Eingruppierung in die Entgeltgruppe 12 des TV-H
eine sehr gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf
attraktives Gleitzeitmodell und flexible Arbeitszeiten
eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge für Tarifbeschäftigte
ein landesweit gültiges Jobticket für freie Fahrt im ÖPNV – nicht nur für den Arbeitsweg
individuelle Fortbildungsmöglichkeiten

In Hessen leben Menschen unterschiedlicher Herkunft. Wir möchten, dass sich diese Vielfalt auch
im LBIH widerspiegelt und ermutigen deshalb Personen mit Migrationshintergrund, sich bei uns zu
bewerben. Der Landesbetrieb sieht sich zudem den Zielen eines familienfreundlichen Arbeitgebers
besonders verpflichtet. Insbesondere Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Aus dem
Hessischen Gleichberechtigungsgesetz in Verbindung mit dem Gleichstellungsplan ergibt sich die
Verpflichtung, den Frauenanteil in allen Bereichen und Positionen, in denen Frauen
unterrepräsentiert sind, zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht.
Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden im Rahmen der geltenden Bestimmungen bevorzugt
berücksichtigt.
Können wir auf Sie bauen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung in einer PDF-Datei unter
Angabe der Kennziffer 04.125/19 bis zum 20. Oktober 2019. Unsere zentrale Adresse lautet:
bewerbung-z@lbih.hessen.de.

Noch Fragen? Frau Rebecca Hartz hilft sehr gerne: +49 611 89051-166.
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