
 

 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
 

Übungsleiter*innen (m/w/d)  
für die Berufe Verkäufer*in und Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel  

 
Vergütung im Rahmen der Übungsleiterpauschale (max. 3.000 € pro Jahr)  

 
(ca. 3-4 Stunden/Woche) 

 
FRESKO e.V. ist ein etablierter Bildungsträger mit einem breiten Portfolio der 
Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen. Für unser Projekt Berufsausbildung in 
außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) suchen wir für die Durchführung von 
ausbildungsübergreifendem Stützunterricht im theoretischen, kaufmännischen Bereich 
Übungsleiter*innen.  
 
Wir wünschen uns souverän arbeitende Personen, die sich mit Geduld und Empathie 
auf die Anliegen der Auszubildenden einlassen, sich mit den Inhalten des Projekts 
identifiziert und die Zielsetzungen professionell und engagiert verfolgen. Idealerweise 
Erfahrung in der Arbeit mit der Zielgruppe mitbringen und bereits Unterrichtserfahrung 
haben.  
 
Die Stelle erfordert Kommunikationsstärke und die Fähigkeit zur eigenständigen 
Koordination und Organisation von Abläufen sowie die Bereitschaft, sich in 
fachverwandte Themengebiete einzuarbeiten.  
 
Ihre Aufgaben…  
 

 Eigenverantwortliche Vorbereitung und Durchführung von Unterrichtseinheiten 
(Präsenzunterricht und digital)  

 Vermittlung fachlicher Basiskompetenzen  

 Berücksichtigung individueller Unterrichtsbedarfe und entsprechende 
didaktische und methodische Unterrichtsplanung  

 Enge Zusammenarbeit mit und regelmäßige Rückmeldung an das 
pädagogische Fachpersonal  

 Mitarbeit bei der individuellen Förderplanung und der Dokumentation der 
Entwicklung  

 
Sie haben…  

 Lust junge Erwachsene auf Ihrem Weg zu einem erfolgreichen Berufsabschluss 
zu begleiten  

 
 einen anerkannten Berufs- oder Studienabschluss oder Sie sind auf dem Weg 

dorthin  

 Bereits Erfahrung in der Arbeit mit jungen Erwachsenen und in der 
Durchführung von Stützunterricht  

 Erfahrung mit aktivierenden Lehrmethoden und zielgruppengerechten 
Lehrmedien  

 Lust auf persönliche Weiterentwicklung im Hinblick auf Didaktik, Methoden und 
Fachwissen und sind bereit an internen Weiterbildungsangeboten 
teilzunehmen.  
 



 
 
 

Wir bieten…  

 eine spannende und vielseitige Tätigkeit in einem interdisziplinären, hoch 
engagierten Team  

 Gestaltungsspielraum und Möglichkeiten, eigene Ideen und Schwerpunkte 
einzubringen  

 Austausch und Kooperation mit Kolleg*innen und Akteuren an den 
thematischen Schnittstellen  

 
Vielfalt ist uns wichtig: Wir freuen uns über Bewerbungen von Personen jeglicher 
nationaler, kultureller und sozialer Herkunft sowie jeglichen Alters, Religion und 
Geschlecht.  
 
Weitere Informationen zum Verein und zum Projekt finden Sie unter www.fresko.org  
 
Für Fragen steht Ihnen Frau Sarah Schmitt, Projektkoordination BaE, zur Verfügung. 
(Tel: 0611-408074-21, E-Mail: s.schmitt@fresko.org).  
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
(Stundenlohn) an: personal@fresko.org 


