
Stellenausschreibung Willkommen in Löbtau e.V. 
Projekt-Koordinator*in im Bereich der Arbeitsmarktintegration 

 

Willkommen in Löbtau e.V. sucht ab 01.09.2019 eine*n Projektkoordinator*in für die 
Pilotphase eines berufsbezogenen Mentorings für Geflüchtete in Dresden – 15-20h/Woche  

Seit März 2015 begleiten und fördern ehrenamtliche Pat*innen des Netzwerks Willkommen 
in Löbtau geflüchtete Menschen aus ganz Dresden und Umgebung in ihrem Integrations-
prozess. Neben zahlreichen wöchentlichen Angeboten, wie einem interkulturellen 
Kochabend, einem offenen Garten, einem Sprachabend und -café, einer Nähwerkstatt, 
einem Lernraum, einem Fußballtreff und einer Fahrradwerkstatt, unterstützt das Netzwerk 
mit Hilfe langfristiger Patenschaften Geflüchtete insbesondere bei ihrer Suche nach einem 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.  

Zusätzlich zu diesem langfristigen Begleitangebot möchten wir nun in einer Pilotphase ein 
„berufsbezogenes Mentoring“ als zeitlich befristete Arbeitsmarktbegleitung für eine neue 
Zielgruppe vorbereiten. Das berufsbezogene Mentoring fördert Menschen mit Flucht- oder 
Migrationshintergrund und einem klaren Berufswunsch gezielt berufs- und branchen-
bezogen bei der Arbeitsmarktintegration. Für diese Begleitung sollen ehrenamtliche 
Mentor*innen gewonnen werden, die in ihrem jeweiligen eigenen Berufsfeld für eine 
begrenzte Zeit von sechs Monaten Geflüchtete zielgerichtet beraten und mit ihnen ein 
erstes berufliches Netzwerk in ihrem eigenen Tätigkeitsfeld aufbauen.    
 
Im Rahmen der über www.integration-neu-denken.de/details/  geförderten Pilotphase wird 
die Projekt-Koordination insbesondere einen „Pool“ von berufsbezogenen Mentor*innen 
aufbauen und erste Mentees mit ihren Mentor*innen zusammenführen. 

Die Arbeit erfolgt überwiegend in Abstimmung mit der Leitung der AG Ausbildung und 
Arbeit bei Willkommen in Löbtau e.V. sowie mit dem Orga-Team des Gesamtvereins im 
Home-Office oder in einem Co-working space in Dresden.  

Aufgaben: (15-20 Wochenstunden)  

• Aufbau von Unternehmenskontakten zur Akquise von Mentor*innen.  
• Aufbau eines Trainingsprogramms und Ehrenamtsmanagement für berufliche 

Mentor*innen und Neubürger*innen 
• Matching von beruflichen Mentor*innen und Neubürger*innen in einer Pilotphase 
• Fördermittelakquise für nachhaltige Finanzierung berufsbezogenen Mentorings  
• Öffentlichkeitsarbeit (Social Media, Presse) 

 
 

http://www.integration-neu-denken.de/details/


 
Dein Profil  

• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten, Überzeugungskraft, strukturiertes Denken 
und Freude an der Mitgestaltung entstehender Strukturen  

• Kontakte zur Wirtschaft, sowie zu Wirtschaftsverbänden und haupt-und 
ehrenamtlichen Strukturen, die sich in Dresden um die Vermittlung von Ausbildung 
und Arbeit von Geflüchteten kümmern. 

• Teamfähigkeit, Flexibilität und Selbstständigkeit in der Aufgabenerfüllung  
• gute MS-Office-Kenntnisse Erfahrung im Umgang mit Projektverwaltung 

Außerdem förderlich wären:  

• Erfahrung in der Arbeit mit ehrenamtlichen Strukturen  
• Erfahrung in der Begleitung von Geflüchteten (besonders in Bezug auf Ausbildungs-

und Arbeitsvermittlung) 
• Erfahrung in der Formulierung von Fördermittel-Anträgen  
• Affinität für soziale Medien und Öffentlichkeitsarbeit 
• Bereitschaft zur Vorbereitung und gelegentlichen Anwesenheit zu Veranstaltungen 

am Abend und am Wochenende (ca. zweimal pro Monat)  

Unser Angebot  

• Aktive, flexible und eigenständige Arbeit auf Midijobbasis in etablierter und 
mehrfach preisgekrönter Willkommensinitiative  

• Arbeit mit engagierten, aufgeschlossenen und weltoffenen Menschen  
• Abwechslungsreiches Aufgabenfeld sowie große Gestaltungsmöglichkeiten  

Die Stelle ist befristet bis zum 30.04.20. Wir streben unter Vorbehalt der erfolgreichen 
Einwerbung weiterer Fördermittel eine längere Zusammenarbeit an.  

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann bewirb Dich bis zum 22.07.2019. Bewerbungsgespräche sind in der 32. KW geplant. 
Der Arbeitsbeginn soll zum 01.09.2019 oder möglichst bald darauf erfolgen. 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben (bitte Bezug 
nehmend auf Deine Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen im Kontext dieser 
Stellenausschreibung) tabellarischem Lebenslauf und Zeugnissen früherer Arbeitsstellen in 
einer PDF-Datei per E-Mail an: bewerbung@willkommen-in-loebtau.de  
 
Bei Rückfragen stehen wir unter bewerbung@willkommen-in-loebtau.de gerne zur 
Verfügung.  
 


