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Stellenausschreibung: Ausbilder im Bereich Kunststoff-
schweißen und -kleben (m/w/d)
Im Zuge einer Erweiterung unseres Teams im Fachbereich Kunststoffzentrum suchen wir schnellstmöglich in Vollzeit einen 
Ausbilder im Bereich Kunststoffschweißen und -kleben (m/w/d). 
 

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet: 
 

>  Sie arbeiten als Ausbilder in der beruflichen Erwachsenenqualifizierung und vermitteln die erforderlichen Fachkenntnisse  
     und Fertigkeiten in der Kunststofftechnik
>  Sie führen Lehrgänge, Überwachungen und Prüfungen in den Räumlichkeiten des ELBCAMPUS sowie Inhouse bei  
     unseren Kunden in Norddeutschland durch
>  Sie entwickeln, gestalten und überarbeiten bestehende und neue Lehrgänge im Kunststoffzentrum 

Ihr Profil:
 

>  Sie haben einen Abschluss als Meister oder Techniker in einem entsprechenden Fachbereich (z. B. Kunststoff und Kaut- 
     schuk, Sanitär- und Heizungsbranche oder Rohrleitungsbau) oder verfügen über eine vergleichbare Qualifikation und  
     konnten bereits einschlägige Erfahrung im Berufsfeld sammeln
>  Sie bringen spezifische Fachqualifizierungen mit (z.B. DVS, GW, AGFW)
>  Sie möchten sich gerne weiter qualifizieren
>  Sie verfügen über gute IT-Kenntnisse
>  Sie haben Freude an und Erfahrung in ausbildenden Tätigkeiten
>  Sie arbeiten selbstständig, eigenverantwortlich, strukturiert und kundenorientiert
>  Sie haben ein sicheres, verbindliches Auftreten, sind teamfähig und arbeiten gern mit Menschen zusammen
 
Wir bieten:
 

>  Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis
>  Gutes Betriebsklima
>  Systematische Führungskräfte- und Mitarbeiter-Fortbildung
>  Professionelle Unterstützung in schwierigen beruflichen und persönlichen Situationen
>  Betriebliches Gesundheitsmanagement
>  HVV-Profi-Card
>  Zusätzliche Altersvorsorge

Wenn Sie Lust auf abwechslungsreiche und vielseitige Aufgabenstellungen, die Arbeit in einem kleinen kreativen Team und 
einem wertschätzenden Umfeld haben, freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen 
und Ihres möglichen Eintrittstermins an folgende E-Mail-Adresse: bewerbung@hwk-hamburg.de
Bitte geben Sie in die Betreffzeile die folgende Anzeigennummer ein: 4-SLV-2022-9.
Bitte beachten Sie, dass wir nur Bewerbungen, die an die o. g. Mail-Adresse gesendet werden, entgegennehmen.

Jetzt bewerben: bewerbung@hwk-hamburg.de
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