
                                                              
Karl-Lemmermann-Haus 
- Sozialpädagogisch betreutes   Wohnen e.V. - 

 

 

Pro Beruf setzt in Kooperation mit dem Karl-Lemmermann-Haus -Sozialpädagogisch betreu-
tes Wohnen- e.V. ein Projekt für junge langzeitarbeitslose Menschen in prekären Wohn-
situationen um. 
 
Für den Standort Leinstraße in Hannover suchen wir zum 01.01.2019 einen 

Fachanleiter (w/m) aus dem Bereich Handwerk  
in Vollzeit 
 
Ihre Aufgaben: 

 Sie vermitteln jungen Erwachsenen lebens- und fachpraktische Inhalte 
aus dem Bereich Handwerk und Wohnen 

 Sie trainieren mit jungen Erwachsenen Schlüsselqualifikationen wie Durchhaltever-
mögen u. Ausdauer, Team- u. Konfliktfähigkeit, Zuverlässigkeit u. Selbstorganisation 

 Sie gestalten anschauliche Lerneinheiten und bieten Freizeitaktivitäten an 
 
Ihr Profil: 

 Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen Beruf 
(Tischler, Maler, Elektroniker, etc.) und nach Möglichkeit die Ausbildereignung 

 Sie bringen Interesse und praktische Kompetenz im Bereich Wohnungsrenovierung, 
Wohnungseinrichtung, Umzugsorganisation mit. 

 Sie verfügen über den notwendigen Ideenreichtum und eine gewisse Hartnäckigkeit 
 Sie haben die Fähigkeit,  

Beziehung zu Menschen mit ungewöhnlichen Biographien aufzunehmen  
 Sie arbeiten gern eigenverantwortlich, flexibel und sind stressresistent 
 Sie verfügen über grundlegende EDV-Kenntnisse (MS Office) 
 Sie haben einen gültigen Führerschein 

 
Wir bieten Ihnen:  

 ein wertschätzendes und engagiertes Arbeitsklima  
 die Mitarbeit in einem kompetenten und fachlich gut aufgestellten Team 
 ein herausforderndes Arbeitsfeld, welches viele Möglichkeiten bietet, mit den jungen 

Erwachsenen zu arbeiten 
 Persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie Supervision im Team 

 
Die Stelle ist zunächst bis 31.01.2021 befristet.  
Für weitere Informationen steht Ihnen die Bereichsleitung Verena Altenhofen 
(Tel. 0511 /270 414 70), gerne zur Verfügung.  
 
Ihre Bewerbung, bestehend aus einer zusammenhängenden pdf-Datei, richten Sie bitte bis 
zum 15.11.2018 per E-Mail an: bewerbung@pro-beruf.de  
 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus Kostengründen schriftliche Bewerbungsun-
terlagen nur zurückschicken, wenn ein ausreichend frankierter und adressierter Rückum-
schlag beigefügt ist. (Pro Beruf – Eckenerstraße 5a – 30179 Hannover) 
 
Die gemeinnützige Pro Beruf GmbH ist ein regions-
weit tätiger diakonischer Bildungsträger mit einem 
breit gefächerten Angebot zur schulischen, berufli-
chen und sozialen Integration junger Menschen. 
 

 
Der Verein Karl-Lemmermann-Haus -So-
zialpädagogisch betreutes Wohnen- e.V. 
bietet als diakonischer Träger wohnungslo-
sen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten 
Menschen aller Altersgruppen umfangrei-
che Unterstützung an. 
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