Die BuntStiftung ist genauso vielfältig wie ihr Name es vermuten lässt. Die Erkundung
innovativer Felder der sozialen Arbeit, die Förderung und Weiterentwicklung
bürgerschaftlichen Engagements als auch die Verzahnung von Forschung und
praktischem Tun sind einige schwergewichtige Inhalte – ganz im Sinne: Wir gestalten
Thüringen!
Und wir suchen Verstärkung – ab dem 01.02.2019 können Sie uns tatkräftig
unterstützen als
Referent/in im Projekt „PersonalentwicklungMitWirkung“
für Unternehmen der Sozialwirtschaft
Ihr Profil



Sie verknüpfen mit Begeisterung und Organisationstalent Menschen und Inhalte.
Sie wissen, wo es langgeht: Sie haben Erfahrungen in der Personal- und
Organisationsentwicklung und Beratungsprozesse gestaltet.
Mit Blick auf die Zukunft und das bereits Geschaffte gehen Sie analytisch und im
Dialog vor.
Bei Verantwortung immer auch an sich selbst denkend, orientieren Sie sich an
Lösungen und kreieren dadurch neue Wege und Erfahrungsräume für sich und
andere.
Verbindlichkeit und souveränes Auftreten sprechen für Sie und überzeugen im
Sinne der Sache.
Inhalte können Sie sowohl konzeptionell ausarbeiten als auch interaktiv und
visuell gestaltend umsetzen.






Aufgaben in unserem Team






Kreative Konzipierung, Organisation und Evaluation von Denkwerkstätten
Betreuung einer digitalen Projektplattform mit technischem Grundwissen und
Interesse an Erfahrungszuwachs
Ausarbeitung
und
Gestaltung
von
lebendigen
Workshops,
zielgruppenspezifischen Handlungsempfehlungen, aussagekräftigen Berichten
Weiterarbeit an einer, die praktischen Gegebenheiten vor Ort aufnehmenden und
entwicklungsunterstützenden, Praxisstudie
Netzwerkpflege und –erweiterung innerhalb und außerhalb der Organisation

Für Sie tun wir (fast) alles:
Freiraum! Den bieten wir für Ihre persönliche und fachliche Weiterentwicklung.
Innovativ und anders denkend, so verstehen wir uns. Arbeiten Sie mit in einem
motivierten und bereichsübergreifenden Team.
Mit regelmäßigen Team- und Unternehmensaktivitäten stärken wir unseren
gemeinsamen Erfolg. Sie sind Teil davon und prägen diesen mit.
Die Vergütung erfolgt nach dem PATT-Tarif mit zusätzlicher Altersversorgung.
Familienfreundliche, moderne Arbeitsbedingungen sind uns sehr wichtig. Für uns ist
klar: Engagement hat viel mit Lebensfreude im Beruf zu tun.

Wir haben Sie, Ihre Leidenschaft und Ihr Interesse so ziemlich genau getroffen? Melden
Sie sich bei uns!
Bitte senden Sie uns bis zum 03.01.2019 Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail
(max. 10 MB) an personal@paritaet-th.de!

