Dr. W. Guth, 1. Vorsitzender

Wollen auch Sie Farbe ins Leben bringen?
als Fachberater*in für den Berufsbegleitenden Dienst (m/w/d)
✓ Sie möchten den Arbeitsplatz von schwerbehinderten Menschen sichern und
diese fachkundig bei Problemen am Arbeitsplatz unterstützen?

✓ Sie beraten, informieren und unterstützen gerne, auch Arbeitgeber, Betriebsräte und
Schwerbehindertenvertretungen in den Betrieben und sensibilisieren für das Thema?

✓ Sie setzen sich aktiv für das Thema Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in
unseren langjährigen Netzwerken ein und haben Freude an Öffentlichkeitsarbeit.

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über info@alzey-teilhabe.de!
Wir, ein gut vernetzter Verein mit langjährigen und gut eingearbeiteten Mitarbeitenden, suchen
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Integrationsfachdienst Rheinhessen-Nahe zur
Verstärkung unseres Teams an den Standorten Alzey und Bad Kreuznach eine/n
Fachberater*in für den Berufsbegleitenden Dienst (m/w/d) für bis zu 39 Wochenstunden.
Es
besteht
auch
die
Möglichkeit
der
Teilzeitarbeit.
Neben
individuellen
Weiterbildungsmöglichkeiten und familienfreundlichen Angeboten wie Gleitzeitregelung oder
mobiles Arbeiten, bieten wir eine adäquate Vergütung in Anlehnung an den TVL mit jährlicher
Sonderzahlung und 30 Urlaubstagen im Jahr (Weihnachten und Silvester sind frei).

Was Sie idealerweise mitbringen?
✓ Ein abgeschlossenes pädagogisches/sozialpädagogisches Studium oder
vergleichbaren Fachhochschulabschluss in einem sozialen Beruf

✓ eine psychosoziale Zusatzqualifikation über mindestens 200 Stunden bzw. die
Bereitschaft diese zu erwerben

✓ eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung in der Beratung und Betreuung von
Menschen mit Beeinträchtigungen

✓ Erfahrungen im allgemeinen sozialen Beratungswesen und im Bereich der
Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Beeinträchtigungen

✓ Freude an Innovation und Aufgeschlossenheit für die Weiterentwicklung der Angebote
✓ Wertschätzendes und respektvolles Verhalten und eine hohe Identifikation mit
unserem Leitbild
Eine interessante und wichtige Aufgabe mit Gestaltungsmöglichkeiten wartet auf Sie.
Unterstützen Sie uns dabei den Gedanken der Inklusion noch stärker in der Gesellschaft zu
verankern und aktiv an der Umsetzung zu arbeiten. Diesen Idealen fühlt sich der Verein für
Integration- und Teilhabe am Leben e.V. seit Gründung verpflichtet.
Die vollständige Ausschreibung finden Sie auf unserer Internetseite www.alzey-teilhabe.de

