
Für unsere Abteilung Berufsbildung suchen wir im Rahmen der Nachbesetzung einer freiwerdenden Position 
einen

Projektmitarbeiter „MigraNet“ (m/w/d)
Ihre Aufgabenschwerpunkte sind:

 ó Mit dem Ziel der Integration in den deutschen 
Arbeitsmarkt begleiten Sie gleichermaßen poten-
zielle Arbeitgeber wie Bewerber mit Migrationshin-
tergrund bei der Anerkennung von handwerklichen 
Qualifikationen sowie im Zuge dessen bei der Ent-
wicklung von geeigneten Qualifizierungsmaß- 
nahmen

 ó Sie analysieren das Kompetenzprofil der jeweiligen 
Migrantinnen und Migranten und stellen daraufhin 
ein Qualifizierungsprogramm aus bestehenden Ange-
boten zur Erreichung notwendiger Kompetenzen in 
Theorie und Praxis zusammen

 ó Bedarfsweise konzipieren Sie zusammen mit den  
Bildungsträgern passgenaue Maßnahmen und stim-
men die Umsetzung mit den potenziellen Teilnehmen-
den ab

 ó Dabei arbeiten Sie eng mit den Arbeitsagenturen und 
Migrationsberatungsstellen anderer Kammern und 
Institutionen zusammen und stimmen die Maßnah-
men untereinander ab

 ó Die Anerkennung von handwerklichen Qualifika-
tionen und ausländischen Ausbildungsabschlüssen 
wird von Ihnen geprüft, notwendige Maßnahmen bis 
hin zu Eignungstests eingeleitet und bis zur forma-
len Anerkennung im Haus oder bei externen Stellen 
begleitet

Wir erwarten von Ihnen:
 ó Eine erfolgreich abgeschlossene akademische Aus-
bildung in den Bereichen Pädagogik, Personalmanage-
ment oder Recht

 ó Idealerweise bereits Kenntnisse im Bereich der Anwen-
dung des Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetzes 
(BQFG)

 ó Eine hohe Affinität zu den handwerklichen Berufen 
und Kenntnisse über die vielfältigen unterschiedlichen 
Qualifizierungsmaßnahmen in diesen Berufen 

 ó Viel Freude am vielfältigen kommunikativen Kontakt 
zu Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, ausge-
prägte Servicementalität und hohe Teamorientierung 

Wir bieten Ihnen:
 ó Vielseitige, abwechslungsreiche und spannende Auf-
gaben

 ó Die Möglichkeit, Ihre kommunikative Kompetenz und 
Serviceorientierung in der täglichen Arbeit einzubringen 

 ó Den intensiven Austausch mit Netzwerkpartnern 
 ó Die Vorteile eines öffentlichen Arbeitgebers wie 
Arbeitsplatzsicherheit, familien- und gesundheitsför-
derliche flexible Arbeitszeitsysteme sowie eine zusätz-
liche arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung 

 ó Eine Vergütung, die sich an den tariflichen Strukturen 
des öffentlichen Dienstes orientiert

Die Handwerkskammer für Mittelfranken ist die berufsständische Vertretung für rund 22.000 Handwerksbetriebe. Zu 
unseren Tätigkeitsschwerpunkten gehören die aktive Interessenvertretung unserer Mitgliedsbetriebe, die Organisation 
der handwerklichen Ausbildung und ein reichhaltiges Dienstleistungsangebot.

Sie fühlen sich angesprochen und herausgefordert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Email an karriere@
hwk-mittelfranken.de. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Stefanie Kurz unter der Telefonnummer 0911 5309-238 gerne zur Verfügung.

Handwerkskammer für Mittelfranken
Sulzbacher Straße 11-15
90489 Nürnberg
karriere@hwk-mittelfranken.de
www.hwk-mittelfranken.de
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