Die spx consult GmbH ist ein arbeitsmarktpolitisches Dienstleistungsunternehmen in
Berlin, das für moderne Beratungs- und Dienstleistungskompetenz in der Umsetzung von
Projekten und Aufträgen sowie im Management von Förderprogrammen des Landes
Berlin steht. Wir denken europäisch und arbeiten kooperativ. Wir initiieren und gestalten
regionale und fachbezogene Netzwerke, um innovativen Erfahrungsaustausch und
Dialogprozesse zu fördern. Wir stehen für wirksame Prozessbegleitung und qualitative
Beratungs-, Konzeptions- und Dienstleistungskompetenz.
Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams in Vollzeit eine*n

>>

Berater*in (m/w/d)

im Themenfeld der (beruflichen) Arbeits- und Bildungspolitik
Ihre Aufgabe
• Sie arbeiten in Zweier-/Dreierteams an der Konzeption, Organisation und
Umsetzung von Projekten
• Sie steuern Aufträge in Zusammenarbeit mit Auftraggebern, Unternehmen,
Schulen und weiteren Akteur*innen
• Sie initiieren und gestalten Netzwerke mit Akteur*innen des regionalen
Bildungs- und Ausbildungsmarktes sowie der Berufsorientierung und vorbereitung
• Sie konzipieren und moderieren Veranstaltungen, Workshops, Tagungen,
Arbeitssitzungen, etc.
• Sie unterstützen begleitende Aufgaben wie die Öffentlichkeitsarbeit, die
Anfertigung von Publikationen, die Entwicklung von Grafiken und
Präsentationen, die Berichterstattung, etc.

Wir bieten
• ein aufgeschlossenes, multiprofessionelles Team, das die täglichen
Herausforderungen mit Freude und Dynamik gestaltet
• ein interessantes und stets hoch aktuelles Aufgabengebiet
• strukturierte Einarbeitung sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• ein flexibles Arbeitszeitmodell, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
unterstützt
• betriebliches Gesundheitsmanagement
• moderne Büros mit Dachterrasse in zentraler Lage nahe des Potsdamer Platzes
• die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Ihr Profil
• (Fach-)Hochschulabschluss oder fundierte Berufserfahrung und Kenntnisse in
der (beruflichen) Bildung, der Prozessberatung und im Projektmanagement
• Erfahrungen in der Berufs- und Studienorientierung und der (beruflichen)
Kompetenzentwicklung von Vorteil
• Freude an der konzeptionellen Arbeit und visuellen Gestaltung sowie der
Begleitung und Beratung bei der Umsetzung der Konzepte in der Praxis
• Kompetenzen in der Moderation, Präsentation sowie der wirksamen Netzwerkund Gremienarbeit
• eine selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie
Dienstleistungsorientierung
• ein hohes Maß an Eigeninitiative, Engagement und Begeisterungsfähigkeit
• sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen und Erfahrungen im Umgang mit
digitaler Kommunikation und Zusammenarbeit

Chancengleichheit, soziale Integration, lebenslanges Lernen und nachhaltige Entwicklung
- an diesen Leitlinien orientieren wir uns bei spx consult konsequent in unserer Arbeit. In
unserem Team zählen neben fachlichen und methodischen Kompetenzen insbesondere
die persönliche Passung und Grundhaltung. Wir sind auf der Suche nach motivierten,
leistungsstarken Persönlichkeiten, die unsere Zusammenarbeit mit Offenheit,
Lernbereitschaft und Freude mitgestalten. Dafür bekommen die Mitarbeiter*innen von
Anfang an ihren Stärken entsprechende, verantwortungsvolle Aufgaben und die
Möglichkeit, sich in die Weiterentwicklung des Unternehmens einzubringen.
Wenn Sie Lust auf diese spannende neue Herausforderung haben und gemeinsam mit uns
an zentralen Bildungsthemen unserer Zeit arbeiten wollen, freuen wir uns auf Ihre
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen. Bitte
senden Sie diese per E-Mail bis zum 14.05.2021 an: bewerbung@spxconsult.de
spx consult GmbH, Personalabteilung, Bernburger Str. 27, 10963 Berlin

Weitere Informationen zu uns finden Sie unter www.spxconsult.de. Wir freuen uns schon
Sie kennenzulernen!

