
 

 

Die proviel GmbH (www.proviel.de) ist im Bergischen Land für psychisch kranke Menschen 

erste Anlaufstelle zur Wiedereingliederung ins Arbeitsleben und erprobter Lebensbegleiter.  

Für den Bereich der Beruflichen Bildung suchen wir  eine engagierte und motivierte 

Fachkraft, die  Lust und Freude daran hat, Menschen mit psychischer Behinderung nach 

ihren Wünschen und Möglichkeiten weiter zu entwickeln und zu qualifizieren – ganz im Sinne 

unserer Unternehmensphilosophie, dass die proviel GmbH  Ansprechpartner, Ratgeber, 

Vertrauter und Motivator ist.  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n engagierte/n 

Fachkraft in der Beruflichen Bildung (m/w/d) - Vollzeit 

unbefristet 

Ihre Aufgaben: 

• Sie arbeiten als Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung im Bereich der Beruflichen 

Bildung und verfolgen gemeinsam mit den Rehabilitanden das Ziel, sich individuell 

weiterzuentwickeln und zu qualifizieren. 

• Sie organisieren die Arbeitsabläufe in Ihrer Arbeitsgruppe und gestalten Einzel- und 

Gruppenarbeitsplätze.  

• Sie bilden die Schnittstelle zur Rehaplanung und zu anderen Arbeitsbereichen und tragen 

dazu bei, dass die Rehabilitanden individuell und personenzentriert gefördert werden.  

• Sie wenden Mittel der Diagnostik und Beobachtung von Arbeitsfähigkeiten und 

Kompetenzen an, können diese Erkenntnisse in passgenaue Maßnahmen ableiten und 

setzen diese nach gemeinsamer Planung mit den Rehabilitanten zusammen um. 

Ihr Profil: 

• Sie sind geprüfte Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung oder verfügen über einen 

anerkannten Berufsabschluss/ ein abgeschlossenes Studium im Bereich Ergotherapie 

oder Heilpädagogik. 

• Sie konnten bereits Berufserfahrung in der Begleitung von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen sammeln. 

• Wertschätzender und offener Umgang mit psychisch erkrankten Menschen gehören zu 

Ihrer Grundhaltung, ebenso eine positive Grundhaltung und Flexibilität. 

• Motiviert und überzeugend bringen Sie Ihre Sozial- und Fachkompetenz sowie Ihr soziales 

Engagement in den Arbeitsalltag ein; mit Eigeninitiative/Selbstorganisation sowie 

Verbindlichkeit, Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit. 

http://www.proviel.de/


 

 

• Sie verfügen über gute PC- und EDV-Kenntnisse.  

• Sie arbeiten gerne in einem multiprofessionellen Team. 

Wir bieten Ihnen: 

Einen sicheren Arbeitsplatz, ein professionelles Umfeld und ein positives Arbeitsklima in 

einem Team mit engagierten Kolleg*innen. Ebenfalls haben Sie ein verantwortungsvolles 

und vielseitiges Aufgabengebiet mit Raum für Eigeninitiative und Kreativität. Fort- und 

Weiterbildungen werden gefördert. Weitere zusätzliche Leistungen sind: Bike – Leasing, 

arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, Betriebliches Gesundheitsmanagement, 

gutes und preiswertes Essen in der hauseigenen Kantine. 

Interessiert?  

Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns unter der Rufnummer 0202.24508-105 an. Wir 

freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen – gerne per E-Mail (als pdf):  

proviel GmbH // Irmgard Bracht (Personalleitung) // i.bracht@proviel.de 
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