
Informationen zur Stelle „Schulungsreferent/in“ 
Stellenausschreibung s. Karriereportal der Diakonie Stetten 

Sie interessieren sich für das Thema berufliche Diagnostik und Förderung im Übergang 
Schule und Beruf?  
Sie begeistern sich für Wissensvermittlung und gehen gern mit unterschiedlichen 
Berufsgruppen um?  
Dann bewerben Sie sich in unserem Bereich berufliche Diagnostik - hamet.  

hamet ist ein handlungsorientiertes, wissenschaftlich  standardisiertes Testverfahren zur 
Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen. Es wurde in der BBW gGmbH entwickelt 
und wird bundesweit und im deutschsprachigen Ausland eingesetzt. 

Die BBW gGmbH, eine Tochtergesellschaft der Diakonie Stetten, ist als überregionale 
Einrichtung an den Standorten Waiblingen, Esslingen, Aalen und Schwäbisch Gmünd für 
junge Menschen mit besonderem Förderbedarf und Behinderungen tätig. Durch vielfältige 
Angebote bereitet sie auf Ausbildung oder Arbeit vor, bildet selbst in über 30 Berufen aus 
und begleitet junge Menschen beim Übergang in Arbeit. Die Berufsbildungswerk Waiblingen 
gGmbH ist auch Träger der Johannes-Landenberger-Schule, einer privaten Sonderberufs- 
und Sonderberufsfachschule und bietet im Berufsbildungswerk Waiblingen ein differenziertes 
Wohnangebot für junge Menschen an. 

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt 
eine/n Schulungsreferent/in für hamet 

Eine Ausbildung im Handwerk, im pädagogischen oder/und kaufmännischen Bereich und 
Erfahrung in Aus- und Weiterbildung sind von Vorteil aber nicht Bedingung. 

Ihr Aufgabengebiet: 

• Planen und durchführen von Schulungen zu unserem Diagnostikverfahren hamet 
(in Waiblingen, dem Bundesgebiet und im deutschsprachigen Ausland) 

• Vermittlung der Inhalte praktisch und über digitale Medien 

Bereitschaft für zum Teil mehrtägige Dienstreisen (PKW Führerschein ist erforderlich) und 
Schulungstätigkeit bei Kunden vor Ort sowie den sicheren Umgang mit Microsoft Office 
setzen wir voraus. 

Wir bieten: 

• Strukturierte und intensive Einarbeitung im Mentorenmodell 
• Regelmäßiger und vertrauensvoller Informationsaustausch mit Leitung, Kolleginnen 

und Kollegen in wöchentlich stattfindenden Teams 
• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
• Unterstützung durch ein dynamisches multiprofessionelles, gleichberechtigtes und 

erfahrenes Team 
• Möglichkeit interner und externer Fort- und Weiterbildung 
• Flexible Urlaubs- und Arbeitszeitgestaltung 

 

Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.12.2018 mit Option auf Verlängerung bzw. 
Entfristung.  

Ansprechpartnerin: angelika.dieterle@bbw-waiblingen.de 


