
 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-
gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz, Nieder-Olm und Ingelheim bieten wir 
Kindern und Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwick-
lung und Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für 
Kunden und Leistungsträger. 
 
 
 
 
 
 
Zum 01.06.2022 suchen wir eine*n 
 

Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung (m/w/d) 
 
die in Vollzeit oder Teilzeit die Arbeitsgruppe ISA EZ im Werkstattbereich Ingelheim als Elternzeitver-
tretung bis Februar 2023 unterstützt. Die Arbeitsgruppe ist eine flexible Kleingruppe für Menschen, die 
einen besonderen Unterstützungsbedarf im Arbeitsprozess haben und sich nach den individuellen Be-
dürfnissen der Menschen ausrichtet. In dieser Gruppe werden Menschen mit Behinderung befähigt am 
allgemeinen Gruppenalltag in der Werkstatt teilzunehmen.  
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

 Erarbeitung, Umsetzung und Dokumentation von Bildungs- und Teilhabeplänen; 

 Koordination und Gestaltung von Produktions- und Arbeitsabläufen unter Beachtung der einschlä-
gigen Vorschriften zu Arbeits-, Umwelt-, Brand- und Datenschutz; 

 Fachliche Anleitung und Unterweisung der Menschen mit Behinderung nach arbeitspädagogi-
schen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der individuellen Bedarfe; 

 Aktive Mitarbeit bei der Abwicklung von Produktions- und Dienstleistungsaufträgen unter Einhal-
tung von Terminen und Qualitätskriterien;  

 Durchführung von Assistenzleistungen, Grundpflege und Erster Hilfe; 

 Entwicklung und Durchführung von arbeitsbegleitenden Angeboten; 

 intensive fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit mit allen Arbeitsgruppen; 

 Sicherung, Pflege und Reinigung der Betriebsausstattung innerhalb der Arbeitsgruppe; 

 Umsetzung des Qualitätsmanagements und Unterstützung bei dessen Weiterentwicklung. 
 
Sie zeichnen sich aus durch:  

 einen staatlich geprüften Abschluss in Heilerziehungspflege, Arbeitspädagogik, Ergotherapie oder 
einer vergleichbaren Fachrichtung oder ein abgeschlossenes Studium mit Ausbildungsschwer-
punkt Behindertenarbeit in Sozialpädagogik, Sozialer Arbeit oder einer vergleichbaren Studien-
richtung; 

 die Fähigkeit eigenverantwortlich eine Arbeitsgruppe zu führen und anzuleiten. Dies gelingt u.a. 
durch selbstständiges Handeln das geprägt ist durch ein hohes Verantwortungsbewusstsein und 
die Fähigkeit das eigene Handeln zu reflektieren; 

 ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten um z.B. Arbeitsaufträge und Sachverhalte verständlich 
zu vermitteln oder Konfliktsituationen gezielt zu lösen. Hierzu sind auch Empathie und Einfüh-
lungsvermögen erforderlich; 

 die Fähigkeit zur Vermittlung allgemeiner Arbeitsfähigkeiten und Regeln des Sozialverhaltens so-
wie zur Motivation von Menschen mit Behinderung; 

 Kenntnisse bzw. hohes Verständnis für Menschen mit herausforderndem Verhalten, wie z.B. 
Autismus-Spektrum-Störungen; 



 

 Flexibilität im Denken und Handeln sowie die Bereitschaft zu Veränderung und Weiterentwicklung 
um beispielsweise gruppenübergreifend zu vertreten und zu unterstützen; 

 sehr gute Kenntnisse der Arbeitspädagogik und einschlägiger Regelwerke sowie ein Grundver-
ständnis für kaufmännische Zusammenhänge; 

 digitale Kompetenz um Arbeitsprozesse zu gestalten und Unterweisungen sowie Qualifizierungs-
maßnahmen zeitgemäß umzusetzen. 

 
Das erwartet Sie: 

 eine sinnstiftende Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum und Verantwortung; 

 alle Vorzüge des TVöD, inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge; 

 attraktive Fortbildungsmöglichkeiten und Raum für die persönliche Weiterentwicklung. 

 
Für umfassendere Informationen steht Ihnen die Fachbereichsleitung Konfektionierung, Herr Johan-
nes Maurer, Telefon 06131 - 5802137, gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung bis zum 
21.03.2022 per E-Mail an bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurücksenden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 
 


