Die Bundesarbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen (bag if)
vertritt die Interessen von mehr als 850 Integrationsunternehmen in
Deutschland und koordiniert Netzwerke ihrer Mitglieder und
zukünftiger Träger. Integrationsunternehmen spielen bei der
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention eine wesentliche
Rolle und übernehmen eine Leuchtturmfunktion für einen inklusiven
Arbeitsmarkt.
Mit unserem Aufklärungsprojekt „Inklusion durch Arbeit – MehrWert für Alle“ wollen wir in
den nächsten 3 Jahren das Modell der Integrationsunternehmen einer breiten Öffentlichkeit
bekannter machen und tragfähige Netzwerke schaffen, die uns dem Ziel eines inklusiven
Arbeitsmarktes näher bringen.
Deshalb suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Projektkoordinatorin /
einen Projektkoordinator
Ihre Aufgaben:
•   Projektplanung, -koordinierung, -durchführung und -abschluss.
•   Planung, Durchführung und Nachbereitung der vorgesehenen Maßnahmen
o   Erarbeitung von Motto und Design der Aufklärungskampagne in
Zusammenarbeit mit einer Agentur
o   Entwicklung und Erstellung von Medien und Informationsmaterialien in
Zusammenarbeit mit einer Agentur
o   Aufbau von Netzwerkstrukturen
o   Kommunikation mit den Netzwerkpartnern
o   Planung und Organisation von Veranstaltungen
o   Öffentlichkeitsarbeit und Berichtswesen
Ihr Profil
•   Sie haben ein abgeschlossenes Studium.
•   Sie haben Berufserfahrung in Unternehmen/Einrichtungen der Sozialwirtschaft.
•   Sie haben Erfahrung in Gremien-, Verbands- und/oder Projektarbeit.
•   Sie haben solide EDV-Kenntnisse (Office-Paket).
Unsere Erwartungen
•   Sie sind motiviert, kommunikativ und haben Erfahrungen im Aufbau und in der
Gestaltung von Netzwerken.
•   Sie arbeiten selbstständig, teamorientiert und strukturiert.
•   Ihren Arbeitseinsatz passen Sie flexibel den jeweiligen Anforderungen und
Problemstellungen an.
•   Sie haben einen Führerschein Kl. B.
•   Sie arbeiten eng mit der Geschäftsführerin und dem Vorstand zusammen.
Wir bieten Ihnen
•   einen vielseitigen, interessanten und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in Bielefeld oder
Berlin,
•   ein wertschätzendes Arbeitsklima und viele Gestaltungsmöglichkeiten,
•   den Aufgaben angemessene Vertragsbedingungen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe des für Sie möglichen
Dienstbeginns an die Geschäftsstelle der bag if e. V., Meisenstraße 65, Speicher 1, 33607
Bielefeld oder an sekretariat@bag-if.de.
Für Anfragen steht Ihnen Frau Rustige unter Tel. 0521 – 98632 868 zur Verfügung.
Informationen im Internet: www.bag-if.de

