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Das Berufsförderungswerk Dortmund ist ein Zentrum der beruflichen Reha-
bilitation. Als modernes Dienstleistungsunternehmen qualifizieren wir 
Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen (Rehabilitanden), die 
ihren alten Beruf nicht mehr ausüben können, für die nachhaltige Integrati-
on in den ersten Arbeitsmarkt. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für unsere Abteilung Qualifizie-
rung, Bereich Elektronik neues Personal: 
 

Elektroniker (m/w/d) 
(Industriemeister/Techniker/Ingenieur/FH/Uni) 

für die Ausbildung 
 
Die Einstellung ist als Vollzeitbeschäftigung geplant und zunächst befristet; 
eine Umwandlung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist jedoch möglich. 
 
Ihr Profil: 
− Automatisierungstechnik 
− Mess- und Regelungstechnik in industriellen Anlagen 
− Elektrische Antriebstechnik 
− Elektrische Steuerungstechnik 
− Installationstechnik und elektrische Energieversorgung 
− Planung und Projektierung von elektrotechnische Gebäude-

ausrüstung 
− Planung und Dokumentation von elektrischen Anlagen mit einem 

CAE-System (zum Beispiel EPLAN, AutoCAD oder WSCAD) 
− Messung in Elektronischen Baugruppen 
− Mikrocontrollertechnik ARDUINO und deren Programmierung in C.  

 
Voraussetzung für die selbständige und verantwortungsvolle Aufgabe ist 
die Fähigkeit, ausbildungs- und arbeitsplatzrelevante Projekte mit den Re-
habilitanden praxisnah zu planen, durchzuführen und zur Prüfungsreife zu 
bringen. 
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Selbständige Einarbeitung in neue Gebiete, Erarbeitung von Schulungsun-
terlagen, Unterstützung bei organisatorischen Aufgaben, Mitwirkung bei 
der Entwicklung und Umsetzung zukunftsweisender Ausbildungskonzepte 
wie handlungsorientierte Ausbildung und ein ausgeprägtes Verständnis für 
die Belange unseres besonderen Teilnehmerkreises sind Bedingung für die 
Einstellung. 
 
Zudem sollten Sie über die Ausbildereignung nach der Ausbilder-Eignungs-
verordnung verfügen (AdA-Schein) oder bereit sein, diese baldmöglichst in 
besonderen Lehrgängen zu erwerben. 
 
Wir bieten unserem Personal ein modernes und leistungsfähiges Umfeld 
sowohl für den persönlichen Arbeitsplatz als auch für den Unterricht. Ferner 
ermöglichen wir adäquate Fort- und Weiterbildungen, u. a. eine reha-päda-
gogische Zusatzqualifizierung. Darüber hinaus können flexible Arbeitszei-
ten genutzt werden. 
 
Die Vergütung und die sonstigen tariflichen Leistungen sowie eine interes-
sante betriebliche Altersversorgung richten sich nach den Bestimmungen 
des TV-TgDRV (analog TVöD).  
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders be-
rücksichtigt. 
 
Für telefonische Auskunft steht Herr Dr. Oliver Hinz, Teamleitung in der 
technischen Qualifizierung, unter der Telefonnummer 0231 7109-250 zur 
Verfügung. 
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in Form einer 
PDF-Datei per E-Mail an: 
 
bewerbung@bfw-dortmund.de 
 
 
Dortmund, 06.02.2019 
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