
Stellenausschreibung

Dozent (m/w/d)
zum Einsatz in unseren Deutschsprachkursen

Bei uns im Job inklusive

• eine interessante und sinnstiftende 
Tätigkeit mit vielfältigen 
Entwicklungsmöglichkeiten

• interdisziplinärer Austausch mit 
Kolleg*innen unterschiedlicher 
Berufsgruppen

• eine offene und kollegiale 
Arbeitsatmosphäre

• ein Team, dass sich auf Sie freut
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf, z. B. 

durch flexible Arbeitszeiten und -orte
• gratis Kaffee, Tee und Mineralwasser

Ihre Aufgaben

• Vorbereitung und Durchführung von 
Sprachunterricht in Integrationskursen 
und Berufssprachkursen in Präsenz und 
virtuell

• Vorbereitung unserer Kund*innen auf die 
Abschlussprüfung

• Dokumentation der Lehrgangsdurchfüh-
rung und des Unterrichtsablaufes nach 
Vorgaben

sofort

mindestens 20 Stunden/
Woche oder Vollzeit

Iserlohn und/oder 
Lüdenscheid



Bewerbungsanschrift

Deutsche Angestellten-Akademie
Zweigstellenverbund Westfalen
Personalabteilung · Nadja Ruschlau
Herforder Straße 74 · 33602 Bielefeld

 0521 923618-10 ·  bewerbung.westfalen@daa.de

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Wen wir suchen

Wir sind auf der Suche nach Menschen, die Bildung genauso lieben wie wir. Unser Ziel 
ist es, unsere Kund*innen beruflich weiter zu bringen. Dafür brauchen wir empathische 
Mitarbeiter*innen mit einem Gespür für Menschen.

Das bringen Sie idealerweise mit

• BAMF-Zulassung als Lehrkraft in Integrationskursen
• abgeschlossene Zusatzqualifikation für Berufssprachkurse (wünschenswert)
• Interesse an der Arbeit mit Menschen
• didaktische Kenntnisse
• Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Empathie, Zuverlässigkeit, Flexibilität 

Wer wir sind

Als einer der bundesweit größten Anbieter beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung wissen 
wir, dass unsere Mitarbeiter*innen eine zentrale Rolle für unseren Erfolg und den unserer 
Kund*innen spielen. In unserer über 60-jährigen Unternehmensgeschichte haben wir eines 
gelernt: Kurze Entscheidungswege und Transparenz machen Fachkräfte zu wirklich guten 
und zufriedenen Mitarbeiter*innen. Bei der DAA leben wir diesen Grundsatz.

Wenn unsere Kund*innen in Coachings, Gesprächen oder auch bei einer Online-
Bewertung zurückmelden, dass Sie durch uns ein Stück voran und ihrem beruflichen Ziel 
näher gekommen sind, erfüllt uns das mit Stolz und Freude. Mitarbeiter*innen, die echte 
Entwicklungsmöglichkeiten haben und sich frei entfalten können, sind der Schlüssel zu 
diesem Erfolg.

Mehr über uns und unsere Arbeit erfahren Sie auf unserer Webseite: daa-westfalen.de/karriere

Wollen Sie sich engagieren und in Ihrem Job wirklich etwas bewegen?

Werden Sie Teil unseres Teams und lassen Sie uns gemeinsam die Potenziale unserer 
Kund*innen entdecken und sie beruflich weiterbringen.


