MACH AUS DIR NOCH MEHR
QUALIFIZIERTE WISSENSCHAFTLER!

INGENIEUR, INFORMATIKER ODER
NATURWISSENSCHAFTLER (M/W/D)
Bei FLAD & FLAD begeisterst du mit uns Schüler und Schüler
innen für eine Ausbildung oder ein Studium in der spannenden
Welt der MINT-Berufe!

	genug Kommunikationstalent, um vor größeren Gruppen zu
präsentieren


	die Motivation, mit jungen Leuten über die Relevanz moder
ner Technologien zu reden und sie bei ihrer Berufsorientie
rung aktiv zu unterstützen


Wir besuchen mit unserem Roadshowfahrzeug DISCOVER
INDUSTRY baden-württembergische Schulen und zeigen
Jugendlichen, welche beruflichen Chancen und Gestaltungs
möglichkeiten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik zu bieten haben – und dich brauchen wir dabei
als motivierten und motivierenden Coach für Vorführungen und
Workshops! Außerdem hilfst du uns dabei, bestehende Inhalte
zu optimieren und völlig neue zu entwickeln.



	die Flexibilität für den ganzjährigen, täglichen Einsatz an
wechselnden Schulstandorten in Baden-Württemberg.


Hinter all dem steht übrigens COACHING4FUTURE – ein Pro
gramm der Baden-Württemberg Stiftung, von SÜDWESTMETALL
und der Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion BadenWürttemberg. Denn damit Baden-Württemberg auch in Zukunft
einer der führenden Wirtschafts- und Innovationsstandorte in
Europa ist, braucht das Land noch sehr viel mehr Fachkräfte,
die so qualifiziert sind wie du!

WAS DU IDEALERWEISE MIT AN BORD BRINGST:



	einen Studienabschluss in einer der MINT-Disziplinen,
gern mit vorausgegangener Berufsausbildung

	die Bereitschaft, sich in das gesamte Spektrum der MINTZukunftstechnologien mit den relevanten Berufsfeldern
einzuarbeiten – und dieses Wissen aktuell zu halten

WAS WIR SCHON FÜR DICH EINGEPACKT HABEN:


	ein wertschätzendes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien
und flexiblen Strukturen im Agenturumfeld


	eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Aufgabe
in einem dynamischen Bildungsprojekt


	viel Raum für Kreativität und eigene Ideen


	eine moderne Geschäftsausstattung

	Leidenschaft für dein Fachgebiet



	Spaß an der Arbeit mit jungen Menschen


	Verständnis für den Unterstützungsbedarf in der beruflichen
Orientierungsphase – vielleicht sogar aus eigener Erfahrung

Bereit für den Roadtrip deines Lebens? Dann ruf uns gern an, wenn du Fragen hast! Oder schick doch gleich deine Bewerbung –
inklusive Gehaltsvorstellung – an sabine.pfeifer@flad.de

