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Der führende steirische Bildungsanbieter sucht  

für das Bildungszentrum Murau: 

 
Trainer für die 

 Holzbearbeitung (m/w/x)* 

für das Angebot AusbildungsFit Murau 
(37 Wochenstunden) 

 

Ihr Wirkungsbereich: 

• Sie vermitteln grundlegende fachliche Kompetenzen und allgemeine Arbeitstugenden 

• Sie übernehmen die fachliche Vorbereitung für Lehrgänge zur Berufserprobung (Betriebspraktika) 

• Sie arbeiten eng mit anderen Bereichen von AusbildungsFit zusammen 

• Sie bereiten Kooperationen im Fachbereich vor und sind dafür die Ansprechperson 

• Sie pflegen ein ressourcenorientiertes und selbstwertförderndes Arbeiten mit den Teilnehmenden 

• Sie dokumentieren den Lernfortschritt 
 

Das bringen Sie mit: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Holzbearbeitung (vorzugsweise 
TischlerIn) 

• Sie haben Erfahrung im Training von Jugendlichen und/oder jungen Erwachsenen 

• Sie können sich auf unterschiedliche Situationen schnell und flexibel einstellen und sind 
belastungsfähig  

• Sie wissen wie Situationen gegebenenfalls deeskaliert werden können 

• Sie arbeiten selbstständig, bringen Ideen ein und bilden sich gerne weiter  

• Sie haben vorzugsweise die Ausbildungen im Bereich Gender und Diversity absolviert 

• Sie sind vorzugsweise berechtigt für die Lehrlingsausbildung gemäß ³ 29g BAG (ADA-Seminar) 

• Sie haben einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert 
 

Was wir Ihnen bieten: 

• Wir leben eine offene Unternehmenskultur, in der Sie herzlich eingeladen sind, mitzuwirken 

• Wir haben zahlreiche Benefits wie z. B. Bildungsfreistellungstage, großteils kostenlose Teilnahme 

an Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen des bfi-Bildungsmagazins 

• Damit Sie bestmöglich im Unternehmen ankommen, werden Sie von MentorInnen wie auch 

FachexpertInnen im Rahmen des Onboardings begleitet 

• Unser betriebliches Gesundheitsmanagement umfasst ein Gesundheits- und Sportprogramm, wo 

Sie z. B. aus verschiedenen Trainings und Webinaren zur Ernährung auswählen können 

Zusätzlich zu unseren umfangreichen Benefits zahlen wir ein kollektivvertragliches Bruttomonatsgehalt 

auf Vollzeitbasis (38 Stunden) von € 2.499,05. Die tatsächliche Einstufung ist abhängig von Ihrer 

beruflichen Qualifikation und Erfahrung. 

 

Sehen Sie sich in diesem Beruf? Dann laden Sie Ihren Lebenslauf und Ihr Motivationsschreiben online 

über unsere Jobbörse hoch. Wenn Ihre Qualitäten mit unserer Stelle übereinstimmen, laden wir Sie 

gerne zu einem Gespräch vor Ort (unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen) ein. 

 
Haben Sie Fragen? Dann kontaktieren Sie: Jennifer Schober, MA | Tel. 05 72 70 DW 1030  
 
*Wir achten auf Diversität und sprechen alle Menschen an. 


