
 

Zur Verstärkung unserer Fachabteilung Sozialer Arbeitsmarkt sucht der 

Kommunale Eigenbetrieb Leipzig / Engelsdorf in befristeter Anstellung  

 

eine/-n Fachkoordinator*in (m/w/d). 

 

Wir suchen erstklassige, selbstständig arbeitende und fachlich denkende Kolleg*innen mit For-

mat. Sie sind Teamplayer*in, können aber auch alleine arbeiten? Dann haben Sie eine wichtige 

Voraussetzung schon erfüllt. Ihnen muss der Spagat gelingen zwischen den ambitionierten Anfor-

derungen des Fördermittelgebers, der Betriebsleitung (qualitativ/quantitativ) und den zu integrie-

renden marginalisierten Zielgruppen. Sie sehen Herausforderungen als einen Anspruch und nicht 

nur als Belastung und können Menschen mit langjähriger Arbeitslosenbiografie begeistern. Wir 

bieten Ihnen eine flache, klare Hierarchie, schnelle und klare Kommunikationswege, viel Gestal-

tungsspielraum und Menschen die Sie bei Ihrem beruflichen Vorankommen unterstützen. 

Unser Bestreben ist eine fortlaufende Optimierung der betrieblichen Strukturen und eine Profes-

sionalisierung unserer Beratungs- und Unterstützungsangebote. Hier können Sie sich jederzeit 

einbringen. Wir stehen am Anfang dieses Prozesses. Sie sind zudem absolut strukturiert, lösungs-

orientiert und pragmatisch und haben dennoch ein Gespür für zwischenmenschliche Beziehun-

gen und Bedürfnisse anderer Menschen. 

Die Betriebsleitung ist sehr daran interessiert, perspektivisch eine diverse Unternehmenskultur 

zu entwickeln. Bei uns sind alle Menschen willkommen, die sich gegen rassistische und sexisti-

sche Strukturen stellen und uns mit ihrer Persönlichkeit bereichern. 

 

Wir bieten Ihnen: 

 Befristet auf 6 Monate, mit der Option der Weiterbeschäftigung, 

 eine abwechslungsreiche, interessante und anspruchsvolle Tätigkeit, 

 eine Verdienstmöglichkeit in der Entgeltgruppe 7 TVöD, 

 Vollzeit/Teilzeit, 

 eine wertschätzende Unternehmenskultur, 

 innovatives und eigenverantwortliches Mitgestalten ihres Arbeitsfeldes, 

 eine individuelle, kontinuierliche Weiterbildung und Förderung, 

 Teilnahme am betrieblichen Gesundheitsmanagement des Öffentlichen Dienstes, 



 eine wertschätzende Unternehmensstruktur, 

 vergünstigtes Jobticket. 

 

Sie unterstützen uns bei:  

 der individuellen Betreuung von Teilnehmenden einer AGH-Maßnahme vor Ort, 

 dem zielorientierten Mitwirken an einzelnen Entwicklungsschritten der AGH-Teilnehmer zur 

(Wieder-)Herstellung und Aufrechterhaltung ihrer Beschäftigungsfähigkeit, 

 der Vermittlung von arbeitsmarktrelevanten Basis- und Schlüsselkompetenzen, 

 der Ressourcenanalyse und Kompetenzfeststellung mithilfe von vorgegebenen Dokumenten, 

 der Durchführung verwaltungsmäßiger Prozesse in der Arbeitsorganisation,  

 und -dokumentation (Zeiterfassung, Verlaufsdokumentation), 

 der Sicherung der Projektdurchführungsqualität, 

 der Mitwirkung an Dienst- und Teambesprechungen, 

 dem Austausch förderrelevanter Informationen mit dem zuständigen Integrationsberater des 

Kommunalen Eigenbetriebes Leipzig/ Engelsdorf. 

 

Sie bringen mit:  

 einen anerkannten Berufsabschluss, idealerweise aus dem Bereich Garten- und Landschafts-

bau oder dem Handwerk, 

 Freude an der Arbeit im Freien und handwerklichen Geschick, 

 eine eigenverantwortliche, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise, 

 Teamfähigkeit und ein hohes Maß an Sozialkompetenz, 

 Analysefähigkeit und Lösungskompetenz, 

 einen sichereren Umgang mit den gängigen Office Programmen (Word, Excel, Outlook u. ä.) 

 Führerschein Klasse B (zwingend erforderlich). 

 

Die Stellenausschreibung richtet sich auch an Menschen die sich beruflich neu orientieren möch-

ten. Wir würden uns freuen, Sie als neuen Kollegen oder als neue Kollegin begrüßen zu dürfen und 

freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Email. Die Bewerbung von Men-

schen mit Migrationshintergrund, die die Voraussetzungen der Stellenausschreibungen erfüllen, 

ist ausdrücklich erwünscht. Weitere Informationen finden Sie unter www.kee-leipzig.de. 

 

 

 



 

Kontakt: 

Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorfeine s 

Frau Silvia Worf 

Abteilung Personal und Zentrale Dienste  

Holzhäuser Straße 72 

04299 Leipzig 

Bewerbungen an bewerbung@kee-leipzig.de. 

 

Die personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige schließen alle Geschlechter 

(männlich, weiblich, divers) ein. Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich mit der Weiterverarbeitung 

und Speicherung Ihrer Daten bis zum Abschluss des Bewerbungs-prozesses einverstanden. In die-

sem Zusammenhang weisen wir Sie auf unsere Informationen zum Datenschutz im Rahmen von 

Bewerbungsverfahren hin, die Sie auf unserer Homepage finden können. Wir bitten Sie, diese In-

formationen vor Versendung Ihrer Bewerbung an uns zu lesen. 

 

mailto:bewerbung@kee-leipzig.de

