
Sozial- und Jobcoach/Stadtteilagent (w/m/d)
Für unser Projekt i-Punkt-Arbeit suchen wir ab sofort zwei Mitarbeiter/-innen im Fachbereich Beratung und 
berufliche Integration.
Das Projekt richtet sich an Personen in SGB II-Bezug nach vollendetem 25. Lebensjahr. Bei dieser Aufgabe handelt 
es sich um eine ganzheitliche und personengerechte Ansprache, Aktivierung, Beratung, Begleitung und Vermitt-
lung der Zielgruppe in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Die individuellen Problemlagen und Unterstützungs-
bedarfe werden im Einzelcoaching besprochen und bearbeitet, um die Voraussetzungen für die Aufnahme einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung ggfs. einer Weiterbildung in offenen und terminierten Beratungen zu 
schaffen und zu fördern.
Ihr zukünftiges Aufgabengebiet umfasst die Umsetzung des Projektes nach den Vorgaben des Konzeptes (perso-
nen-, quartier- und Arbeitgeberbezogene Aspekte) sowie den Anforderungen des Kostenträgers.

Kommen Sie in unser Team und ...
• führen Sie Coachings zur Erarbeitung realistischer Ziele durch
• fördern und stabilisieren Sie die Eigenmotivation 
• entwickeln Sie alternative Berufs- und Beschäftigungsziele vor dem Hintergrund der individuellen Arbeits- und 

Berufsbiographie 
• führen Sie den/die Beratungssuchende/n an bestehende Angebote zur Erweiterung personaler/sozialer Kom-

petenz heran
• vermitteln Sie an individuell relevante Fachberatungsstellen weiter
• vermitteln Sie in den allgemeinen Arbeits- und Ausbildungsmarkt 
• führen Sie niedrigschwellige Informationsveranstaltungen auch in den Quartierstreffpunkten durch
• suchen Sie Zugehörige Ihrer Zielgruppe auf und sprechen Sie diese an
• akquirieren Sie personenzentriete Arbeitsstellen und Stellen zur betrieblichen Erprobung im Quartier und auch 

außerhalb
• stärken Sie das interkulturelle und soziale Zusammenleben im Quartier
• betreiben Sie Netzwerkarbeit zum Ausbau projektförderlicher Kooperationen
• führen Sie organisatorische und administrative Tätigkeiten aus

Sie ...
• besitzen einen Abschluss als Dipl. SozialarbeiterIn/Dipl.SpzialpädagogIn oder eine vergleichbare Ausbildung
• haben Kenntnisse in der lösungsorienteierten Beratung und dem Empowermentprinzip (wünschenswert)
• konnten Erfahrungen mit der genannten Zielgruppe sammeln
• besitzen Empathie, Offenheit und wertschätzender Umgang mit Menschen verschiedenster Genese
• sind fachkompetent in Einzel- und Gruppencoaching, Unterricht, Methodensicherheit
• verfügen über gute Kommunikations-, Moderations- und Kooperationsfähigkeiten
• haben Erfahrung mit und Freude an Akquise
• haben Kenntnisse in Sozial- und Jobcoaching
• sind fähig zu Selbstmanagement und guter Organisation
• besitzen EDV-Kenntnisse
• zeigen Engagement, Kreativität und Interesse an eigenverantwortlicher Arbeit sowie die Bereitschaft, sich an 

der Weiterentwicklung des Projektes zu beteiligen

Für Vorabinformationen steht Ihnen Frau Katharina Kodal unter der Nr. 0211 - 220 90 726 gerne zur Verfügung. 
Bewerbungen reichen Sie bitte unter kodal@renatec.de ein

Wir bitten ausschließlich um Bewerbungen im PDF-Format. Aus Sicherheitsgründen löschen wir andere Formate 
ungelesen.


