
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG) ist der zentrale  
Dienstleister für Unternehmen im Kreis Unna. Sie bietet ein umfassendes Serviceangebot 
von der Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen und -immobilien über  
die Fördermittel-, Gründungs- und Innovationsberatung bis hin zur Unterstützung  
bei der Fachkräftesicherung.  
 
Zum 01.03.2017 und vorerst befristet auf zwei Jahre suchen wir eine/n 
 

Mitarbeiter/in 
für Weiterbildungsberatung und Projekte zur Fachkräftesicherung 

 
Wir bieten Ihnen 
• eine interessante und vielseitige Aufgabe sowie die Möglichkeit, selbstständig in einem konstruktiven und wertschätzenden 

Team zu arbeiten 
• fachliche Austauschmöglichkeiten, auch überregional 
• attraktive Rahmenbedingungen, wie Gleitzeit und eine leistungsgerechte Vergütung 

 
Ihr Aufgabenbereich 
Die Arbeitswelt verändert sich in Zukunft immer schneller. Unternehmen und Mitarbeiter müssen auf diese Veränderungsprozesse 
vorbereitet werden. 
 
Sie beraten Menschen und Unternehmen aus dem Kreis Unna zur beruflichen Weiterbildung und vermitteln Finanzierungsgutscheine 
über Programme wie Bildungsscheck und Bildungsprämie. 
 
Sie werben bei Unternehmen für eine vorausschauende Personalpolitik und die Weiterbildung von Beschäftigten.  
Sie organisieren das Berufswahl-SIEGEL in der Region Westfälisches Ruhrgebiet und planen und realisieren Projekte, die die 
Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern und die Personalentwicklung in Unternehmen unterstützen.  
 
Sie bringen idealerweise mit 
• einen passenden Studienabschluss, z. B. im pädagogischen bzw. psychologischen Bereich, 
• eine Beratungsausbildung oder umfassende berufsbegleitende Qualifizierung zum Erwerb von Beratungskompetenz, 
• mindestens zweijährige Erfahrung in der Bildungs-, Berufs- oder Beschäftigungsberatung, 
• eine Qualifizierung zur Durchführung eines Kompetenzfeststellungsverfahrens bzw. die Bereitschaft, diese zu erwerben, 
• Kenntnisse über die Berufsorientierung in Schulen und das KAoA-System, 
• die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und sich schnell in neue Zusammenhänge einzuarbeiten, 
• und Sie mögen es, auf Menschen und Unternehmen zuzugehen, um Sie für ein Ziel zu gewinnen. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre Bewerbung möglichst per E-Mail unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellungen bis zum 31.01.2017 an:  
 
 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH 
Frau Anika Wetzlar 
bewerbung@wfg-kreis-unna.de 
Postanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 19, 59425 Unna 
 


