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 METIS GmbH 
 

Seit 1998 führen wir innovative Projekte zur Beratung, 
Begleitung und Integration von arbeitslosen Menschen 

durch. Wir haben uns eine besondere Expertise in der 

ganzheitlichen Beratung und nachhaltigen Integration 
langzeitarbeitsloser Menschen aufgebaut, deren  

Arbeitsmarktzugang aufgrund verschiedenster psycho-
sozialer Hemmnisse stark eingeschränkt ist. Die von 

uns speziell für diese Zielgruppe entwickelten Projekte 
sind sehr erfolgreich und jahrelang erprobt.  

Der Erfolg dieser Arbeit hängt maßgeblich von den 

Mitarbeitenden ab, die diese Aufgabe mit Leben 

erfüllen und der Beratung ein persönliches Gesicht und 
Profil verleihen. 

 
 Diese Aufgaben erwarten Sie 
 

Sie beraten die Teilnehmer*innen unseres Projekts 

>>Coaching on the Job<< mit dem Ziel, ein beste-
hendes Beschäftigungsverhältnis zu stabilisieren und 

sie dauerhaft in den allgemeinen Arbeitsmarkt einzu-
gliedern. 

Das Coaching erfolgt in der Regel im Rahmen von 

Einzelgesprächen, die nach Vereinbarung mit dem 
Unternehmen gegebenenfalls auch während der be-

trieblichen Arbeitszeit, häufig in den Räumlichkeiten der 

Unternehmen, bei Bedarf auch an anderen zu 
vereinbarenden Orten, stattfinden. 

Die betrieblichen und sozialen Anforderungen, die das 

Unternehmen an sein Personal stellt, sind Bestandteil 
des Coachings. Hierzu arbeiten die Coaches eng mit 

den Vorgesetzten der Teilnehmenden sowie den 
zuständigen persönlichen Ansprechpartner*innen des 

Jobcenters zusammen.  

 
 
 
 

  Sie bringen mit 

Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium aus dem 

Bereich der Sozialen Arbeit oder aus den Feldern 
Personalentwicklung, HR-Management oder Change-

Management 

Sowie eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung, 
idealerweise aus allen Feldern der Sozialen Arbeit, 

gerne auch zusätzlich mit Erfahrungen aus anderen 

Berufsbereichen 

Konfliktlösungskompetenz, ein sicheres Auftreten so-

wie Einfühlungsvermögen 

 
 Das bieten wir 
 

Flexible Arbeitszeiten sowie ein hohes Maß an 

eigenverantwortlicher Arbeitsplatzgestaltung  

Fachlichen Austausch und Einbindung in ein 
Beratungsteam, professionelle Fallreflexion und 

Supervision 

Ein leistungsgerechtes Honorar/Gehalt, das den 
beschriebenen Anforderungen und Ihrer professionellen 

Erfahrung entspricht  

 
 Besondere Leistungen 

Zusätzliche Urlaubstage für Fortbildung 

Weiterbildungszuschüsse  

Fahrtkostenzuschuss 

 
 Bewerbungen 
 

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen 
Unterlagen per E-Mail:  

 

personal@metis.gmbh  
Kennzeichen JC-CotJ 

 

 


